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Vorwort jur a$tm ilufTagc.

(£tn eigener .Sauber ift cg » oer um &icte öietberufenen

Üttemoiren ber Sftarfgräfin t>on 23atjreutf) feine ©djleier gewoben

t)at, teils burdjficfjtig, teitö öerbidjtet, immer ober bie Sßerfön*

lid)feit ber 9ttarfgräfin in if)rem $f)un unb fiaffen beutücr)

geigenb.

9ta$ttii 80 Sa^re finb entfdjnmnben , feitbem bie erfte

Auflage erfcr)ien unb überall mit regftem Sntereffe gelefen, oer-

fd)lungen mürbe ! $)a§ mar aber aud) ein Ragout t>on Sßifan*

terie, 3ntrigue unb SRücfficfjtslofigfeit ! 9ädjt Äinb nodj feegel,

roeber bie eigenen Gütern, nod) ©efdjroifter blieben öerfdjont —
9llle§, roaä in ®efid|t3= unb §örroette biefer intelligenten $rin*

geffin fam, mürbe erfafct, um, batb portraitäc)nIicr)
r

balb über*

trieben, öor allem aber rücf f id)t3lo3 bargefteUt au werben.

SBie bitterböfe fie mit Stilen oerfufp:, tute urbraftifd? fie, bte

Stöniglidj $reuf$ifc|e Sßrin$effin, i^re SluSbrücfe wäfjlte, unb
bie intimften 2krf)ältniffe nieberfdjrieb -- aHerbingS nid)t mit

ber «bfidjt ber Veröffentlichung — läßt un8 Ijeute, im fon=

oentioneflen 19. Saljrfjunbert, öernmnbert ben ®opf fRütteln!

SlnberS aber fdjrieb unb backte ba£ 18. 3af)rf)unbert
;

f)ier

ging ntcr)t nur oft genug ba3 §er$ mit ber ,3un9e r
fonbern

aud) bte geber mit ber #anb burd) unb mit einer greifet in

Sluffaffung unb Kenten, fragte man nidjt lange nadj bem
qu'en dira-t-on! @§ ift ber Sflarfgröfin oft gum Vorwurf
gemacht, unb fein (Geringerer als ber berühmte ®eftf)idjt3=

fcr)reiber ©djloffer ^at ben erften ©tein auf fie geworfen, bafj

fie in attju rücffid)t§lofer Söeife bie Sfjrigett blofjgeftellt fjabe;
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aber nur würben ein fd)ledjte$ ©ilb oon if)r erhalten, wollten

nur biefem unb ähnlichen einfeitigen Urteilen folgen, of)ne ben

©erfudj $u machen, fic oon anbetet Seite fennen $u lernen.

Unb btefe anbere ©eite finb ifjre ©riefe!

ÜKarfgräfin 2öilf)elmine ftanb mit ben bebeutenbften ®e*

lehrten unb SMdjtem it)rcr 3eit in regem ©riefmedjfet , mir

nennen nur griebrid) ben ©rofeen unb ©oltaire. $)a jeigt

fid) gar halb bie fiöfung ju fo mandjem garten Söort in if>ren

üttemoiren, benn hier lagt fie ben ©ruber, ben greunb rücf=

f)a!t3lo§ in itjrem ©erjen lefen, unb man ift ergriffen oon fo

meiern Seib unb Bulben einer gürftin, bie nad) bem SluSfprudje

herüorragenber ^erfönlidjfeiten für eine ber geiftreidjften unb

bebeutenbften grauen be3 18. 3af)rfmnbert3 gilt. 2öie gern

ift man gemittt, ben ©ormurf ber ^ietätlofigfeit oon iljr gu

nefmten, ba fo ©ieleS auf verbitterte ©timmung unb Äränfung

jurücfyuführen ift!

Äann man aud) heutzutage, nadjbem fo oiele ^iftoriferje

Oueflen eröffnet mürben, tt)ren SKemoiren nicht mehr, als für

bie r)iftortf dt)e Sluffaffung mafjgebenb, einen erften ^ßlafc eni£

räumen, unb ^at man ir)r auch manche Unrichtigfeit nadjge*

toiefen — fo liegt e§ bodj auf ber §anb, ba§ biefelben oiet

be3 Sßahren unb Sntereffanten enthalten, unb ein ©piegelbilb

beutfd>er (Bitten unb 3uftänbe im 18. Safyrfyunbert bleiben

merben.

fieiber fdjftefct ba« Original* äftanuffript ber äKemoiren

mit bem Safjre 1742, mäfjrenb bod) bie Sttarfgräfin erft 1758

in ber 9ßacr)t, jur felben Stunbe, afö if)r ©ruber ben Ueber=

fall bei §od)firch erlitt, ftarb. ®iefe neue Auflage mirb nun
jene Sücfe infofern $u überbrüefen oerfudjen, al3 ba§ fieben

ber äftarfgräfin bis $u ihrem Xobe nad) hiftorifd) beglaubigten

Mitteilungen, ©riefen 2c. gefdjilbert merben foH.

Sßenn mir bamit zugleich unfererfeitS beitragen, in meU
teren Greifen ba8 ©ilb biefer echt föniglich benfenben unb

hanbelnben ^ringeffin, frei oon bem ihr angehefteten 9ftafel

ber tfmpietät $u aeigen, grofe bagegen in ihrer greunbfdjaft,

fo hoffen mir, baß immermehr bie Slnfidjt fc^minben mirb, fie

fei fjers* unb gemütlog gemefen.

Sßir haben biefer neuen Auflage bie (£otta'fd)e Original*
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5te$abe öon 1810 au ©runbe gelegt; augleid) aber ben erften

Ztil mit ber Söraunfdjfoeiger Ausgabe fonferiert, imb bic, ber

erfteren fetjlenben äßitteilungen bon ^Belang, mit in unfere

9lu3gabe Ijerübergenommen ; ber jtoeite betber Ausgaben

ftimmt genau überein.

2Ba$ bie ©tiüftif anbelangt, fo tyaben ttrir im ©ro&en
unb ©an^en bie cfjarafteriftifdje be3 Originals beibehalten.

Seidig, 2J?ai 1888.
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beut .'pinfterben metner Sleltermutter ©ophie (S&av*

lotte oon $annooer, Königin oon Sßreu&eu, bockte König
grtebrtct) ber @rfte, mein 9Ielteroater, barauf, feinen einzigen

©ofm, ben Kronprinzen, $u verheiraten, ©eine Slbficht mar
auf bie Sßrinjeffin Ulrife oon ©daneben, bie ©chtoefter

Karls be3 Zwölften, gerietet; bem^ufotge fRiefte er ben

nachmaligen gelbmarfchall, (trafen oon ginfenftein, nach

©tocfljolm, um über biefe §eirat $u unterhanbeln. SDer

Kronprinz, toeldjer aber bie ^rin^effin oon §annooer,

fein (Sefchroifterfinb , fcfjon gefet)en, unb fid) in fie oerliebt

hatte, nmfcte ben (trafen ginfenftein zu beftimmen, bafj

biefer ntdt)t allein eine fet)r wenig oorteittjafte SBefchreibung

oon ber ^rinjeffin oon ©crjnjeben mad)te, fonbern auch üer=

fieberte, ba& ihre ©efunbfjeit feine Hoffnung gäbe, jemals

Sttutter ju toerben; ba nun ber König feinlief) toünfchte, fid)

in feiner 9ca<$fommenfdjaft toieber aufleben zu fehen, entfagte

er ber Serbinbung mit ©djtoeben unb gab zu ber §eirat

feinet ©ofjneS mit ber ^ringeffin oon $mnnooer, Sodjter be£

Kurfürften ®eorg, nachmaligen Königs oon ©uglanb, feine

einroifligung. £>iefe @he roarb gegen (Snbe be§ 3af)re8 1706
»otogen, unb gab meinem (Grofjoater (Gelegenheit, feine ganze

^radjtliebe gu z«9en. 2ßie mau mir fagte, fofl e3 nie etmaS

©crjönereS unb (GlänzenbereS gegeben haben, mie bie bamaligm

gefte. gür bie Kronprinjeffin mar aber r)tcrbet ba3 Singe*

nehmfte, bafj mein (Grofjoater fie feljr liebgewann, unb ihr bei

allen Gelegenheiten Sichtung benrieg; boch eben biejeS warb ihr

eine Quelle be3 Kummers, benn ber Kronprinz faßte eine fo

heftige (Siferfudjt gegen feinen eigenen S3ater, bafj er nun feine

grau ziemlich hart behanbelte. (Sin ©ohn erft, oon welchem

bie ^rinjeffin entbunben marb, ftetlte ben grieben jtüifc^en

Wiartgräfin von ©atjreuth, Wemotrfn. 1
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ben beiben Seeleuten roieber l)er. SDfetn ©roftoater gab bcm
SReugebornen ben Xitel eines $rin$en oon Dranien, ntdjt als

fyätte er tfjn für fdjöner gehalten , als bcn oon Greußen ober

Söranbenburg
, fonbern meil er if)m baburdj bie Erbfolge be3

£>aufe§ SDranien guftdjern tuoflte, auf meldjeS er oon feiner

SÖhttter*) f)er, ber Slurfürftin ©opljie ßouife, Änfprücr)c r)atte **)

$)te JJreube über bie (Geburt be$ jungen $ßrin$en bauerte

ntdjt lange, ba er naef) neun üttonaten ftarb. ©ein £ob mar
meinem ©rofcüater um fo empftnblidjer ba bie Äronprinjeffin

fem S^611 emcr neuen ©djroangerfcfjaft merfen tiefe. S)a

er teibenfcfjaftltd) tüünfct)te , bie $rone, meiere er in fein §au§
gebracht tyatte, auf feine 9ßadjfommenfd)aft übergeben $u fefjen,

badfjte er barauf, fid) ju oerfjeiraten. ©eine SJcmtfter fdjlugen

if)tn oerfdjiebene ^prinjeffinnen oor, aus benen er ©opfu'e Souife

uon 9tteo!lenburg=8d)njerin auSroäfjlte. &iefe britte £eirat

fcfjlug aber nidjt flu feiner 3ufrieben^eit au§; toie man mir

jagte, begann bie Uneinigfeit jroifc^en beiben ©arten fdjon am
Sage nad) ber §odjgeit; ba aber alles biefeS oor meiner ©e=

burt gefdjeljeu ift, fjalte idj midj nidjt babei auf, id) toerbe

bjnlänglid) ju tfjun Imben, mtd) beffen, mag ju meiner Qcit

gefdjefyen ift, $u erinnern. $>ier beginnen nun meine eigenen

Angelegenheiten.

$lm felben Sage an bem bie neue Königin tfjren Stn=

gug in ^Berlin t)ielt, erflärte bie ßronprinaeffin , ba& fie feit

uier UJconaten fdjroanger fei. $>ie greube mar allgemein.

•) fcie erftc GJemaljlin Sriebria) mifyclmS, meines UrälterbaterS,

ber grofje Äurfurft genannt

**) ftolgenbeS lieft man über biefe §eirat in einer anbern $anb*
färift:

2)ie .t)oct)^ett bes Kronprinzen bon s}keufcen mit ber *ßrtnjeffin bon
§annooer fanb im Safjre 1706 fratt. $er ftänig ftriebrid) ber ®rfte

tjatte feinem ©oljne $toifdjen brei ^ßrinaeffinnen bie SBaijl gelaffen,

jmifdjen ber toon @djtoeben, ber ©dnoefter Srarls be3 3roötften; ber

oon Oranien, 9iid)te be$ dürften Don Slnf>alt, unb ber oon Sety. %ev
$rinj bon 2lnl)alt, melden ber ftronbrinj oon jefjer feljr ljeralidi liebte,

Ijatte fid) gefd)meirt)elt, feine SBaljt mürbe auf feine 9Md)te fallen; ba

er fiä) nun in feinen Hoffnungen betrogen falj, fiel feine ganje JRadje

auf bie Äronprtnjeffin unb jog il)r ben graufamen Serbrufe §u, ber

nochmals über fie erging.
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Me SBelt Derfpradj ftd) einen Sßrinjen, unb wer fidj'3 ^äke

beigeben (äffen, ein äftäbdjen anjufünbigen, würbe einen fdjledjten

SBtüfommen gefunben fjaben. 3)a3 War bennod) ber gall

unb mir warS beftimmt, ifjnen tyren greubenwein $u Derwäffern.

3ct) warb am britten Suli 1709 ju Berlin geboren. 3)te

Könige Don £änemarf unb Sßolen*), Sie bei meinem ©ro&Dater

$um Söefucf) waren, würben meine $aufaeugen, fo baß fid) bei

meiner Saufe, bie mit $omp unb $rad)t Donogen warb, brei

Könige unb eine Königin zugegen befanben; aber ba3 ©onber*

barfte beftanb barin, bafc bie brei gürften griebrid) Riegen,

unb fid) ju brei t>erfcr)iebenen Religionen befannten. S^rer

Gegenwart oerbanfte idj bie fdjbuften ^ropfjejeifmugen, man
Derfpradj mir fo Diele fronen, wie Könige bei meiner Saufe

gewefen mären, ja ein gewiffer fyeffifdjer @belmann, 9iamen3

kRcJjenbad), trieb bie Sljorfjeit fo weit, mtdf) mit bem Sftnbe

3efu, unb bie brei Könige mit ben SBeifen au8 bem üflorgen*

lanbe $u Dergleidjen, bie gefommen mären, e« anzubeten. <Bo

ungereimt biefer Sergleidj mar, machte ber Einfall bei meinem

©rofcoater bodj fo gro&eg QbiM, ba& er bem, ber ifm gehabt

^atte, ein ©efcfjenf Don taufenb S)ufaten reiben liefe.

&on allen fdjönen fingen, weldje man mir bamalS mafjr*

fagte, ift ntct)tö eingetroffen. SBäre man babei ftefyen geblieben,

mir ju fagen, bag idj mit meinem @d)i<f{al aufrieben fein

mürbe, fo t)ätte man bie SBafjrfjeit gefagt, benn id) bin e$

mirflicf) unb mürbe meine Sage nirfjt gegen ade fronen ber

SBelt Dertau(djen. Sßodj oergag td) $u fagen, bafc idj bie

tarnen grieberife Sophie 933il§elmine erhielt. £ätte man rnidf)

ju 9ft*te gebogen, fo mürbe id) ßljarlotte genannt morben fein;

fo fjiefe bie Königin, meine ©rofjmutter , Don biefer Ijörte tdfj

fo Diel ®ute£, fie ift nodj Don allen, bie fie tonnten, fo fefyr

geliebt, ba& idj il)r gern in allen, aud) ben geringften fingen,

gleichen möchte.

SGBenn man nun gleid) einen ^rin^en lieber gehabt, wie

midfj, fo gewann midj bod) mein ®rof$Dater f)er$li$ lieb, unb

*) ©ine onbere $anbfd>rift fefct §inju:

Um ben Mianjtraftat gegen Äarl ben Zwölften, Äönig bon ©djmeben,
ju fdjlte&en, feinen Unternehmungen ein Qicl ju fefcen, unb bie SRulje

in $olen totebet Ijerauftellen.

1*
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forgte fe^r für meine ©rgiehung. SERit achten Sflonaten

fchnmjjte td) fdjon recht artig unb mar oiel entmicfelter, tote

e3 hinter in biefem Sttter gewöhnlich finb; mit $mei Sauren
ging id) gan$ allein, unb trieb taufenb hoffen , bie meine

eitern beluftigten; fur^, td) mar ihr unb beS ganzen £ofe§
Slbgott

3m 3af)re 1710 fam bie Sfronprinjeffin mit einem bringen

nieber, ber einige äftonate nadj fetner (Geburt mieber ftarb.

(Sine britte ©djmangerfchaft gab im 3ahre 1712 einem
s$rin^en ba3 Seben, ber ben tarnen griebrid) erhielt. $)ie(e£

ift ber 23ruber, ber mit mir erlogen marb, ben mir taufenb

Urfadjen teuer machen, unb ben id) ben Xroft fyabe, oon gonj

Europa bemunbert $u fet)en. grau öon $onnfe, bie ©emalttt

be3 grand Maitre de la garderobe, erhielt bie Dberauffidjt

über unfere ©r^iehung. grau öon SRocoule, bie meinen Sßater

fdmn erlogen tjatte , marb feine §ofmeifterin, unb mich über=

gab bie Sfronprinaefftn einer gemtffen Seti; grau oon Äiel-

mannäegge, nochmals unter bem tarnen öon £abö Slrüngton

befannt, in bie meine Butter bamalS oiel Vertrauen fefcte,

fte alfo feljr fäl)ig f)ielt
f mir eine ^ofmeifterin ju totalen, l;atte

if)r biefe $erfon empfohlen. ($8 ift nötig, \l)t 33ilb gu ent=

merfen. 6ie mar eine $od)ter beS ®regori fieti, be3 oer=

laufenen Wöntfyä, ber fid) nad) £ottanb geflüchtet hotte, öon

roo man ihn au3 einer s3J?enge ©Triften femtt, bie if)it ba3

(Slenb fjerau^ugeben trieb, ©r mar nicr)t im ©tanbe gemefen,

feiner Xodjter eine (5r$ief)ung $u geben, }o bafc fte ni<|t mehr
^öflidjfeit ^atte, al§ mau ben £)ollänbern geroötjnlic^ beimißt.

Glf)axatttT mar au8 allen geilem, bie man ben Stalienern

öormirft, gufammengefe^t; fte hatte geinheit be£ ©eifte£,

^enntniffe unb eine große ßeid)tigfeit be§ $lu3brucf3; fte mar
gornmüttg, rach)"üd)ttg unb öerbuljlt; alle biefe gehler oerbarg

fie aber unter bem ®d)leier einer fdjeinbaren grömmigfeit, mit

ber fie bie, meldje feine (Gelegenheit hotten, fie näher ju fefjen,

hinterging. 2)iefe3 9Jcabd)en mürbe atfo gemäht, mein ®emüt
ju bilben. ©lüdüchermeife maren meine guten Anlagen fräf*

tiger, als ihr böfeä Öetföiel.

3m 3anuar be3 3ahre3 1713 marb griebrich ber Srfte,

mein ©rofjöater, gefährlich franf. ©ein fehr ge|djroächter
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Körper machte bie Sierße balb an feinem Seben oersmeifelu;

bennod) lebte er nodj big nun fünfunbjmanjigften Jebruar,

mo er Nachmittags mit eben fo ütet ©tanbhaftigfeit als

gebung oerfdneb. 3dj erinnere mid), baß er meinen Sömber

nnb mid) am £age öor feinem £obe gu ftdt) fommeu ließ,

unb un£ fegnete. ©eine Untert^anen bemeinten if)n fef)r, er

mar auch mirflidj großmütig unb prächtig unb üerbient

feinen SBorrourf, als baß er feinen Sfliniftern $u öielen ($tn=

fluß geftattete. $)ie Sßradjt feines SöegräbniffeS mill ich mit

©tittfchmeigen übergeben.

©edjS 9#onate blieb ber §of noch auf bem alten Sfuße,

bann marb er ööllig umgeänbert. Söer beS Königs ©unft
erlangen toollte, mußte ©turmfjaubc unb ftüraß anlegen, alles

mar Offizier unb ©olbat, öon bem alten §ofe blieb feine

©pur übrig. (General 2J?ajor ®rumfom fam an bie ©pifce

ber ®efd)äfte, unb teilte mit bem gürften tum Slnfjalt baS

gange Vertrauen beS jungen Königs. Um aber alles biefeS

uerftänblieh ju machen, muß id) ben G^arafter bei ÄöuigS

unb feiner betben ©ünfttinge barftetlen.

2)ie er^ie^ung biefeS ^ringen mar bem (trafen Wlejanber

oon 2>ol)na anoertraut gemefen, er fjatte fie fein* oernadjläffigt,

unb ifmt burd) ben ungeheuren ®eij, oon bem er felbft be*

feffen mar, eine große Siebe gum (Selbe eingeflößt. SBon 3ugenb

an ^atte ber ^ring baS ftriegSiuefen geliebt; er ha*te em
erhabenes ®enie, mar ber größten $}inge fähig, einen burd)*

bringenben ®eift, eine leiste gaffungSgabe ,
fur$ alles, mal

einen großen SJcann bilben fann. Sebod) biefe fcr)önen ©igen*

fchaften mürben burd) ein fo lebhaftes aufbraufenbeS Sern*

uerament, baS ifm nur nt oft nt bem größten 3ä^om ()tu=

riß, oerbunfelt. 93ei geringem Sftitleib, hörte er meiftenS nur

bie ftrengfte ®ercd)ttgfeit, unb 50g fie ber ®üte oor. SDiefeS

abgerechnet, fah man ihn nie einen üttenfchen üerlaffen, bem

er einmal feine (Swift gefchenft hatte unb ungeachtet feines

®et$eS mar er mohlmollenb unb milbthätig gegen bie Firmen;

bte oerfchiebenen mohlthätigen Stiftungen , bie er in feinem

deiche gemacht hat, fönnen biefeS bemeifen. (£r liebte meber

baS ©epränge, noch ben SuruS; fein ^ofmeifter ^atte fid)

bemüht, ihm einen fein* fchledjten begriff oon bem anbern
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®efcf)(ecf)te beizubringen, meshalb er nicht nur fefyr eiferfüdjtig

auf bie Königin mar, fonbern auch gegen feine Södjter jit

oieler $ärte oerlettet mürbe.

$)er Sfürft öon Inhalt fonnte unter bie größten $eer*

füfjrer feinet Zeitalters gerechnet werben
;
$u einer oottfommcnen

$rieg§erfaf)rung gefeilte er einen fct)r auSgeaeicfjneten ®efcf)äft3*

geift. Sein rof)e£ SBefen flößte gurdjt ein, unb fein (Sljarafter

rechtfertigte feine ^f)l)fiognomie. (Sin unermeßlicher @hrgei^

machte U)n für bie Erlangung feines ©nbamccfeS ju jebem

treuer greunb feiner Anhänger, unb feine getnbfchaft traf nie*

malS einen anberu, als ben, oon meldjem er fid) beleibiqt

glaubte, ja man ^at ifjn fogar t>erfct)iebene 9Me ben SBer»

raanbten berer, bie if)m am meiften miberftrebt Ratten, 23e*

meife oon (Großmut geben fel)en.

©rumfom, ber nachmals gelbmarfchall marb, fonnte für

einen ber gefdjicfteften 9)toüfter, bie man feit langer 3eit ge*

fefjen tyatte, gelten. Sin frfjmiegfamer ®eift, eine rei^enbe

Unterhaltung, lebhafte, geiftreicfje Slntmorten machten ihn eben

fo angenehm in ber ©efeflfdjaft. $)ie gan^e fct)öne Äugenfeite

oerbüttte aber ein fatfe^e^, felbftfücrjtigeS , öerräterifc^e^ $er^.

©ein Setragen miberlegte feine biefer @igcnfcr)aften f er mar
eben fo auSfchmeifenb als ärgerlich

.

ätoei (Sbaraftere roie bie, meldje ich fo eben gefd)ilbert

habe, maren mof)l fähig , einen jungen gürften %u oerberben

unb einen Staat um^uftürgen. 53eibe maren innige greunbe;

ihr $lan mar feit langer 3eit, ben König ju regieren, unb
mit ber $eit eine Königin gu ijaben, bie gang tton ihnen ab=

hinge. 3)a bie §eirat beS Kronprinzen mit ber hannöoerfeben

93rin$e}fin btefen ^ßlan aber üöllig ^erftörte, blieb ihnen nichts

übrig, als baS Ehepaar gu ent^meien unb fo bem Vertrauen

guoor ju fommen, meldjeS ber Kronprinz in feine (Gemahlin

fe^en fönnte. Qu biefem ^ecf hatten fie allen feinen Seiben»

frfjaften gefchmeidjelt, hatten ihn in ihre 5luSfcf)meifungen hinein»

gebogen unb feine (£iferfud)t gegen bie Äronprtnjefftn erregt.

3h* Setragen blieb fich nad) ber Xr)ronbefteic^iing beS $rm$en
gleich; fie jogen ber Königin unaufhörlich SBerbruß $u, bem
311 miberftehen, mie man in ber golge biefer Memoiren feljeu
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mirb, fie mirflid) ifjrer gangen $ugenb beburfte. $>od) jefct

witl id) gu einem weniger unangenehmen ©egenftanbe übergeben.

2)ie Königin Slnna üon (Snglanb ftarb ein Safjr nad)

griebrid) bem (frften, unb mein mütterlicher STelteroater , ber

Surfürft üon £annoüer, beftteg nad) \f)x ben $f)ron. @r eilte

fdmell in fein Äönigreid), roo er gefrönt mürbe; ber $urüring

na^m ben Xitel etneä ^ringen üon SSaleS, unb ber $rin$

griebrid), fein ©ofm, ben eines $ergog§ üon ®locefter an.

3n eben biefem Sa^re gab mir bie Königin eine Sdjmefter,

bie man grieberife Souife nannte. 3dj miß biefe begeben*

Reiten fdjnell abtfmn; ba irf> mir üorfefcte, bie ®eftf)id)te meines \
eignen Sebent $u fdjreiben, fo fjalte tdj midj nur bei folgen

fingen auf, bie auf mid) $egug fjaben.

Sftein trüber', ber burdj meines SBaterS $f)ronbefteigung

Äronprinj gemorben mar, fjatte eine fef>r fdjroadje ®efunbf)eit,

bie in SBerbinbung mit feiner mürrifdjen, fdjroermütigen ©e=

mütSftimmung täglidj für it)n fürchten madjte. 3)er gürft

öon 3lnf)alt unb ®rumfom maren üielletcrjt bie einzigen, bie

feinen Xob münfdjten, benn fie fjofften, ba| ber SÄarfgraf üon

©djroebt, erfter $ßring üon ®eblüt, unb burd) feine SÄutter

beS gürften üon 2tnt)alt S^effe, baburd) gum Xljrone gelangen

fönnte.*) ©ie mollten mid) mit biefem ^ringen üerfyeiraten,

bamit bie 2lllobialgüter
,

meldje #unfel=£ef)n maren, nict)t aus

ber gamilie fämen. <Sie ftellten bem Könige bie @act)e oor,

unb bemiefen Umt, ba& bie gefunbe ^ßolitif biefe geirat for=

bere, foroof)l um bie Mobien gu erhalten, als um fid) baburd)

•) %tt Äurfürft ftriebricö, SUfjelm, mein Urgrofjöatcr, ^atte jroei

Semablinnen; bic *jSrinjcffin öonOranicn, feine erfteftrau, gebor it)m

ftrigbnd) ben ©rften, unb ben ^rin^en Souiö, ber eine Üßrinjeffin 9tab*

aihnl heiratete, öon ber er feine fttnber §arte. $ie jroeite ©emar)lin

ärriebrief) SBiltjelm^ mar ©oöfyie $>orotf)ea, ^nnjeffin oon $olftein«

©lücfSburg, SBitrroe beS ^crjogl Gfjriftian iJubtoig öon Süneburg. ©ie
gab it)m öter ^Srin^en unb jtuet ^rinseffinen; einer ber <Söt)ne: Sari,

ftarb in Statten, oon ben brei anbern: fßQÜipp, Sltbert unb fiubraig

heiratete ber ältefte eine ^rinjeffin öon 2>effau, bie ©djtoeftcr bei ftürften

öon Änfjalt. Sr Ijtnterliefj bei feinem Stöbe juiei $öa)tcr unb einen

©of)n; ber SNarfgraf ftriebrid), ber ältefte biefer beiben ©öt)ne, mar
alfo ber erfte $rin$ öon ©eblüt unb biefem ju ftolge roal)rfd)einlidjer

(Srbe ber Ärone unb ber Äurwürbe, im %aU, bafe ber Äönig oljne

&inierlaffung männlicher ©rben mit bem $obc abging.
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ben Sftarfgrafen auf immer gu oerbinben. ®iefc Sieben mürben
anfänglid) oon £errn oon ©rumfom nur gefdjitft fjingemorfen,

nact) unb nad) breitete man ficic) in it)ren rofjen ©elagen mett=

läufiger barüber aus, man gab bem $)inge ein fo fcr)önc^

Aufe^en, baß ber $önig bem bringen oon SCnr)a(t fein Söort

gab, unfer beiber Neigung frü^eittg einanber günfrig 311

ftimmen, me3f)alb er aud) mirflid) bem äJcarfgrafen befahl,

mir regelmäßig feine Aufwartung ju machen.

tiefer ^rtn^ mar im Sarjre 1700 geboren, alfo neun

3al)re älter al§ id). 3dj mar bamalS nicr)t in bem Alter, mo
man liebt ober f)aßt, fei e§ alfo angeborene Abneigung ober

finbtfdjer (Sigenfinn, genug, icf) fonnte ifm nidjt leiben. $>ie

fieti, meiere oon bem ^ßrinjen oon Anwalt unb ®rumfom ge=

roonnen mar, f)örte inbeffen nid)t auf, ifm rjerau^uftreidjm,

unb memt idj mir beifommen ließ, Üjn einmal rauf) gu be=

fjanbeln, ober if)tn finbifdjer Söeife einen hoffen ju fpielen,

fo mar be£ @d)mäf)en3 barüber fein @nbe. 2)ie Königin,

meine SJhitter, blieb einige fttit über alle btefe Anfdjläge in

oölliger Unmiffenrjeit, unb ließ e3 fid) ntcr)t einfallen, baß ade

©efucfje, bie mir ber üttarfgraf machte, eine anbere Abfielt

gärten, als mir ^öflidjfett ju erzeigen, (Snblicfj entbeefte if>r

ber $önig, moüon bie SRebe fei, unb forad) oon meiner Beirat

mit bem 9)carfgrafen mie oon einer oöllig entfdjiebenen Sadje.

5)iefe 92acf)rid)t mar ein $5onnerfd)lag für bie Königin; jefct

befcfjloß fie, mid) mit ifjrem Neffen, bem ^er^og oon (älocefter,

3U oerrjeiraten, beim fie faf) mofjl, baß ber geringe Einfluß,

ben fie auf baS ®emüt be£ Königs fjatte, ifjr oollenbS ent=

^ogen merben fodte. 3)e3 $önig£ ($efunbf)eit marb fefjr man*
fenb, 92eroenfolifen ließen oft für fein Seben fürdjten; bis

bal)in fjatte fie fidj gefdjmeidjelt , im gall feinet SobeS bie

©ormunbfcfjaft über meinen ©ruber unb bie SRegentfdjaft über

ben <3taat ju erhalten. 9£un faf) fie burd) meine §eirat ifjre

geinbe oiel mächtiger merben, unb fonnte alfo uid)t t)offen,

ifjre ©rtoartungen erfüllt gu fefjen ; ba fie aber mußte, baß ber

$ring oon Anwalt unb ®rumfom ber größten ©erbrechen färjig

mären, um ifjren ©fjrgeij git befriebigen, mußte fie im ®egen*

teil alles für meinen ©ruber fürchten. SBären aber aud) alle

biefe üßeforgniffe eitel gemefen, fo fonnte fie bod) fein ®lürf
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für mid) hoffen, benn ber üöcarfgraf oon ©djmebt mar ein

mürbiger 9*effe be§ gürften oon Slnfmlt, feine niebrigen

Neigungen, feine Vorliebe fürs 93öfe, feine ®raufamfeit unb
fHo^ett liegen fcfjon je|t in if)m einen feiten 9£ero erblicfen.

®an$ anberä mar eS, menn idj ben §er$og öon ©tocefter

heiratete. 2)ie SBerbütbung mit ©nglanb mar eine mächtige

©tüfce für meine Sttutter, unb eine Diel fdjtrfliefere SBerforgung

für midj. Sebfjaft miberfefcte fidfj alfo biefe gürftin meiner

§eirat mit bem Sftarfgrafen t>on ©cfymebt; aber meber tfjre

4f)ränen unb klagen, noef) bie Urfadjen, bie fie anführte,

üermodjten etmaS über ben einmal fetjon gewonnenen ®eift

be§ Äönigö; ifjr blieb feine onbere Hoffnung, als baß meine

große Sugenb biefe Skrbinbung nocf> fefjr meit f)inau§fd)ieben

mürbe.

(Größere ©efdjäfte jogen jejjt eine ßeft lang be3 Königs

$lufmerffamfeit an. (£r unternahm im Safjre 1715 ben färieg

gegen $arl ben gmölften, Äöntg oon ©djmeben, unb bie

Königin, obfdjon fie fdjmanger mar, folgte itjrem ®emaf)l $u

ber Örmee, bie nadj Bommern aufbrad). Siadjbem ein (Sorp3

öon Saufen, unb ber $önig öon 2)änemarf fid) mit meinem
Später oereinigt Ratten, belagerten biefe beiben gürften @tral=

funb, roo ®arl eingefdjloffen mar. $)er (Srfolg biefer (Sam=

öagne, bie außer meinem ®efid)t3frei3 liegt, ift aller SSelt be*

fannt; fie mar für meinen Söater unb feine SBerbünbeten gleich

rüfjmlidjj.

SBäljrenb ber Slbmefenljeit ber Königin mar id) ber

Sorgfalt ber £eti , unb ber Kronprinz ber grau oon SRocoule

anoertraut. 2)ie Seti gab fieft oiele 9#ül)e, mid) ju unter»

rieten; fie lehrte mid) bie 2lnfang3grünbe ber ©efcfyidjte unb

©rbbefdjreibung, ic§ la3 flteßenb unb fdjrteb äiemlid) gut für

mein Hilter. &a idj mäfyrenb ber 5lbme{enl)eit ber ftönigin

oiele Sftenfdjen faf), entmidelte id) mid), unb lernte einigen

Slnftanb, fo baß bie Königin bei ifjrer SRüdfefyr über meine

fleine Sßerfon entjücft mar. 3J?etne greube, fie mieber ju

fefjen, unb bie Siebfofungen , bie idf) oon Üjr erhielt, üerur*

fachten mir eine fo große ®emütsbemegung
, baß id) einige

©tunben barauf einen heftigen Slutfturg befam, ben man nur

mit öieler Sftütje füllen fonnte, er fet)rte aber am anbern Sage
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mit oerboppelter |>eftigfeit aurücf, fo baß bie ^lerjte an meinem
ßeben öerjmeifelten, $)ennod) entriß man mid) biefer ©efaljr,

allein bie große ©djmädje, bte ber Einfall aurücfließ, nötigte

midj, mehrere Sßodjen fjtnburd) ba3 23ctt gu fjüten. $aum
mar idj mieber fjergeftellt, als bie Königin bie außerorbentlidje

Öeidjtigfeit, bie idj gum Semen Ijatte, benufcen motlte; fie gab

mir alfo üerfctjiebene Sefyrmeifter , unter anbern aud) ben be=

rüfjmten Sa CErape, ber fid) megen feiner Äenntniffe in ben

orientaIifcr)en ©prägen, unb ben Zeitigen, mie profanen Hilter*

tümern einen großen SRuf ermorben f)at. 2)iefe £ef)rer löften

fid) etnanber bei mir ab, unb bcfdjäftigten mid) ben ganzen

Xag fo unauSgefefct ,
baß mir nur roenig $nt jur @ri)olung

übrig blieb.

5lm berliner §ofe faf) man nur Offiziere, bennod) mar
er fef)r jafylreidj, megen ber 9J2enge oon gremben, bie oon allen

Orten fyerbeifamen. 2öäf)renb be§ Königs $bmefenf)eit mar
alle Slbenbe Appartement bei meiner SKutter. tiefer gürft

mar meiftenS in bem nur menige üfteilen oon Berlin entle-

genen $ot£bam, mo er mie ein (Sbelmann lebte, fein Sifd) mar
einfacher, nur mit bem Sßotmenbigen befefct. ©eine £aupt=

befdjäftigung mar bie Silbung eines Regiments, baS er fdmn
unter griebrid) bem (£rften angefangen t)atte; 9£ad)mittag3 ging

er auf bie Sagb, SlbenbS raupte er mit feinen Offizieren unb

©ünftlingen — biefeS nannte man bie iabagie, unb menn
er in Söerltn mar, fanb feine große SSeränberung feiner QeiU
einteilung ftatt.

SDamalS befanben fid; in ^Berlin oiele fdjmebifdje Offiziere,

bie bei ber @innaf)me oon ©tralfunb ju Kriegsgefangenen ge=

madjt maren. Gsiner oon tf)nen, Samens (Sroom, l)ätte fid)

in ber ganzen ©tabt burd) feine oorgeblidje Kenntnis ber

©ternbeuterei befaunt gemacht. 3)ie meiften 9ftenfd)en finb

abergläubig, unb l)ängen foldjen Starrheiten gerne an; obfcfyon

id) ntcfjt ju biefen gehöre, fann idj mid) bod) nicr)t enthalten,

fjier eine giemlid) fonberbare 5$:t)atfact)e gu erjäfjlen, bie id) für

eine bloße Sßirfung beS 3uf°^ fjalte. $)ie Königin, neu*

gierig, biefen fonberbaren üftenfdjen $u feljen, ließ tr)n fommen;

fie reidjte ifjm bie |mnb jur Unterfudjung, morauf er il)r

oorljerfagte: fie mürbe oon einer ^rinjeffin entbunben merben,
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weldjeS aud) wirflid) gwei Monate barauf im Wläxi beS 3af>re£

1716 gcfdjaf). $em ^rinjen, meinem Söruber, wafjrfagte er

üiele Unannef)mlicfjfeiten in feiner Sugenb, aber in reiferen

Sauren foötc er föaifer werben, nnb einer ber größten ^rin^en

(Suropa'S fein, ätfetne §anb berfprad) nid^t fo m'el ©lud,

wie bie meines SöruberS; anfangs rief ber Öftrolog: er fjabe

nie eine fo ungtürfbrtngenbe gefe|en, mein ganzes Seben würbe
ein ©ewebe oon Unfällen fein; einige gute ^wifdjenräume

mürben immer oon neuen ©türmen abgefragt werben , bret

grofje ^artieen mürben fidj mir antragen, aber er zweifelte,

ob eine baoon annehmbar gefunben werben würbe, @x meinte

bamit granfreid), Gtnglaub unb $olen. — $)ie golge biefer

härter wirb geigen, ba& fid) biefer SWenfdj nict)t allzeit ge-

irrt t)at.

(Sine oon ber Königin fiofbamen, mit Kamen SBagnifc,

wollte fid) audj wafjrfagen laffen. (Sr gab tfjr ben 53efd)eib:

ba§ fie nod) oor @nbe eines SafyrcS oom §ofe gejagt werben

würbe. 9Bie grau Don 23laSoeit, bie ÖHinfttingin ber Königin,

ifjr ©djidfal wiffen wollte, antwortete er: ifn* Unglüd wirb

bem beS gräulein 0011 Sßagnifc nafje auf bem gufee folgen,

unb ifn* 5Xbfdt)teb oom §ofe eben fo unangenehm fein wie

ber jener. OTeS biefeS ging fur^e ^eit barauf in (Erfüllung,

unb ba bie Abenteuer ber 2öagnt{5 in ber gotge mit metner

®efd)icf)te in SBerbinbung ftefjen, fann id) fie nid)t mit ©tili*

ferjmeigen übergeben.

3l)re Butter, bie grau öon SBagntfc, war ^ofmeifterin

ber SUtorfgräfin Ulbert, ber Xante beS Ä'önigS. ©ie war
bie atterintriguantefte grau am |)ofe ;

obfdjon giemlid) bejahrt,

t)atte fie bod) nod) fiicbfyaber unb ttjre (^unftbe^eugungen, unb

bie il)rer brei $öd)ter, — alle brei fct)ön wie bie dngel —
gehörten ben 9J?eiftbietenben , ober bienten ba^u, bie ®ef)eim=

niffe beS ÄabinetS gu gewinnen, bie fie fjcrnadj an bie frem=

ben ©efanbten oerfauften. Sitte bicfe
sJiänfe unb Safter mufete

fie burd) eine fdjeinbare (Gottesfurcht $u bemänteln, fo bafe

man fie für bie STugenb felbft gehalten f)ätte; ifn* güteoolleS

SBefen entjüdte alle SBelt, unb gewann if)r alle, bie iJ>reit

Gfjarafter nidjt näf)er erforfdjen fonnten. 5llle it)re Slbfidjten

gingen barauf aus, eine ifjrer 2öd)ter bei §ofe anjubringen,
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roo fte fjoffte, fie aur SMtreffe bei &önigl machen; boju

wählte fie bie (Sc^önfte tum ifmen, unb bie Königin ernannte

fie $u ifjrer £>ofbame. 9£ac| biefem erften ©cfjrttt traten

ÜRutter unb Xodjter atte§ ST^ögtic^e , um if)ren Qmd ju er*

langen; all erftel 9)?ittel fugten fie bte ®unft ber Königin

$u gewinnen, nadjfjer bemühten fie fid) um bie greunbfdjaft

aller berer, meldje ben $önig $unäd)ft umgaben.

Unter biefen mar (Sraup, ber ©ofm etuel pommerfdjen

Ärieglratf)!
; feine Umftänbe maren fo fdjledjt, baß er, all

el iljm nidjt gelang, einen elenben Soften oon fünfeeffn

£f)alern monatlich ^u erhalten, fiefj inl Sßaffer ftür^en wollte,

ßnblidj marb er Slubitor beim Sftegimente bei $önigl, unb
oerföljnte fidj bergeftalt mit bem ®lüde, baß er Öberintenbant

ber ginanjen unb enblid) gar ©taatlminifter geworben mar.

tiefer mar einer oon benen, meldjen bie SBagnifc am meiften

fdjmeidjelte. 9ttit einer niebrigen @eele, bie feinen llrfprung

rttctjt oerleugnete, ()atte er bie ®unft bei $önigl in folgern

®rabe gewonnen, baß er fogar (Einfluß auf feinen ®eift Ijatte.

,3u jener ,3eit f*ano er mit ocm Surften oon 5lnfjalt unb

®rumfom in entfdjiebener ^eitt
t> f^aft. 3eber btefer brei

Sttenfdjen wollte allein regieren, unb in |nnfid)t auf Safter

unb fd)led)tel Setragen märe bie SBafjl gwifdjen ifjnen fdjwer

gemefen. Sraup erriet balb ben $tan ber Söaguifc, unb be=

i'djloß, if)n gum Vorteil feiner Slngelegenfjeiten unb feinet

Vergnügens 311 benuften. SDen^ufolge bot er ifjr an, fie unter

ber 23ebingung jur ©ultaniu 311 ergeben, baß fie tf)re ®unft=

be^eugungen mit iljm tljeile. &l marb tt)m allel jugeftanben

unb er fefcte feinerfettl allel in ^Bewegung, um ben $önig oon

feiner (Semaljlm abmeubig ju machen unb ifjm eine Neigung

für bie 2ßagni£ einzuflößen. 2lber allel mar oergeblidj, ber

ftönig liebte bie Sßeiber nietjt, unb fejjte feine Sfyre barin, in

biefem fünfte ben $orfTriften bei (£oangeltuml gu folgen

©ein ©runbfafc mar: baß man nur Sobfünben oermeiben

müßte, mit ben geringeren fönute man fid) fcr)on abfinben.

@l bauerte nidjt lange, fo mürben ©rnmfow unb ber

$rtn£ oon ?ln^alt feine $lbfid)ten gewafjr; fie fjätten bem

Könige nun wof)l eine SWaitreffe gegönnt, aber fie follte au!

il)rer §anb fommen; baljer befdjloffen fie, bie 2Bagmfc ju eut=
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fernen, unb mo möglich Sraup zu ftür$en. S)aä 9#äbcf)en bejaß

bei einem fefjr befcr)ränften SSerftonb eine unerträgliche Unoer*

fdjämtheit, if)r ftecfte nid^t§ Geringeres im Kopf, als Königin zu

merben. 3^r §erz tt)or fo fd^toar^ roie ihre Slugen, fie hatte

eine mar)re 6cf)langenzunge , unb $erri6 unbarmherzig bie

reblidjften Seute am §ofe, gegen bie fie geinbfchaft hegte, bie

fie burd) £ülfe ihres unnmrbigen fiiebhaberS in baS größte

Unglücf brachte. 3)ie häufigen 93efudje, bie if)r ©raup machte,

flößten ©rumforo ben 3Serbact)t ein, baß ein SiebeSüerhältniS

zroifdjen ifmen ftatt fänbe. Um fich barüber ßidjt zu oerfcfjaffen,

ließ er einen Küchenjungen bie SRolle eines ®efpenfteS über*

nehmen, bamit er aber oon allem SBerbadjt, ber Slnftifter biefer

(£omöbie gu fein, frei bliebe, mußte fie mä'hrenb beS gelbzugS,

mo er ber ^Belagerung öon ©tralfunb beimohnte, gefpielt merben.

3n einer SKacht, als eS fdjon gegen SDcorgen zuging, hörte

man ein greuliches ®eräujch unb Gepolter im Schlöffe; ich

felbft marb baoon aufgemecft. Anfangs glaubte man, baß eS

brenne, bis nur balb gu unferm großen (Sxftaunen erfuhren,

baß ber Särm tum einem ©ejpenft fyunüfyxc, baS im Schlöffe

umhergehe. (SS mar oerfchiebcne 9ftale oor unfern Emmern
unb benen ber ^ofbamen ber Königin, meldte ganz nahe babei

roaren, oorbetgegangen. ^Dte Scf)ilomachen hatten ooll Schrecf

baoon laufen roolfen, fie Jagten: eS fei ber große höfltfdje

Satan, ber ßu^ifer, ben bie ^enmeifter , bie Schieben her*

gefdjicft hätten, ben Kronprinzen umzubringen. Sergeblich fuc*)te

ber roadjthabenbe Offizier, bie fieute zu beruhigen, maS er auch

fagte, fo tonnte er feinen bewegen, ben Satan aufoufudjfcn.

©o fam er alfo felbft, mich «nb meinen Söruber in Sicherheit

ZU bringen. s2lm folgenben Xage mar bie ganze Stabt in

Unruhe; bie SSernünftigen fürchteten, baß eS mirflich ein 9ln=

fcölag ber Schieben fei, bie unter beut Schufce biefeS ®e=

fpenfteS geuer im Schloß anlegen fonnten, um und zu ent*

führen. $)ie furchtfamen $)aoonläufer mürben alfo ftreng

beftraft, bie 2öacf)en üerboppclt, unb alle SBorficht angeroanbt,

um ber Sache auf ben Gkunb zu tommen. Neffen ungeachtet

fefcte baS Öefpenft feinen Umgang fort, unb marb erft in ber

britten Stacht ergriffen. ÜWan befragte eS, aber bie bazu be=

ftellten ^erfonen, bie gemonnen roaren, unb ®rumforo felbft,
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matten ihre ©ache fo gut, baft ber Küchenjunge ftatt aller

©träfe oerurteift rourbe, brei Xage auf bem tjölgeruen $ferbe

^u ftfcen, unb bamit roarb bie ^efc^ict)te unterbringt; ©rum*
foro aber entbecfte bie gan^e Sntrigue ber SSagnig unb erfuhr,

bafj Sraup oft bie 9^acr)t bei tr)r ^brachte, er beftadj ihre

Kammerfrau, bie ihm geftanb, ihre iperrfdjaft ^abe fct)on ein=

ma( eine $u früt)c 9fteberfunft gehabt, unb fei roieber fdjroanger.

3)a3 atte3 roarb bem Könige fyinterbradjt. Die Königin mar
eben mteber guter Hoffnung! 3hr ®emaf)I befahl ihr, ber

SGBagntg ben Slbfdjieb gu geben, unb er^äfjtte tfjr zugleich alle

ihre Sntriguen, unb bie ÜÖJitfje, bie fie angemenbet hätte, um
feine äftairreffe $u merben. 3)teine üftutter t)atte eine gro&e

©d>roäche für biefc§ Sftäbdjen; fie fucrjte ben König öon biefem

ftrengen Verfahren abzubringen, es mar aber oergebenS, faum
fonnte fie erhalten, bafj er ber SBagnijj brei Monate vergönnte,

um ihren Abfdjieb zu forbern, unb fo ben §of nodj mit Östren

ZU üeriaffen. Der Königin mar bie Aufführung biefeö 9JMbdjenö

nicht unbcfannt, fie hatte fie zum STeit mit eignen Augen ge=

fef)en. SBenn ber König abmefenb mar, mufjte ihr ©raup
feine 93riefe geroöfmlich eigenl;änbig übergeben. (Sineö $ageS,

rote er infolge eines folgen Auftrags gefommen mar, trat

bie Königin früher, roie er e3 ermartete, in ba8 Limmer, roorin

er fich befanb, unb überrafdjte ifm, mie er gräulein öon 2Bag=

nt| järtlicf) umarmt h^It. 3ct) mar ber Königin nachgefolgt,

unb mar 3euge biefeS frönen Auftritts, ber ifjr eine fo ^efttge

©emütSberoegung attgog, ba§ bie tarnen, 51t benen mir gu=

rücfgingen, meinten: bie Königin befinbe fidt) ntdt)t mol)I. 3ct)

rief aber fogfeidj: e3 fef)tt tt)r gar nichts, SDRama r)at nur ge*

fel)eu, baß ber ©raup bie SBagnig umarmt r)at. Aber baS

^og mir eine berbe Sßrebigt zu, unb id) rourbe mit ber tfhite

bebroht, menn id) e3 noch einmal roieberholen roürbe.

$)iefe fcf)(etf)te Aufführung hQtte & er 2Bagnt£ bei ber

Königin bis jefet feineSroegS gefdjabet: e£ roar aifo fehr pein=

lid), ihr ben 23efe£)l be§ Königs anfünbigen müffen. ©ie

lie| fie fommen, fegte ihr atleS auSeinanber, roa£ ihr ber König

aufgetragen fyattt unb fdjfojs mit ber Ermahnung, fid) in

feinen SBitten ju fügen. ,,3d) toerbe in brei Sttonaten nieber*

fommen, fegte fie h"W ba8 ift ber Dermin 3t)re§ AbfdjiebeS.
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siBenn mir ber Gimmel einen ©ofm giebt r fo fott es meine

erfte Sorge fein, für fie um ©nabe ^u bitten." $)ie SSagnifc,

ftatt bie ©üte ber Königin burd) Ehrerbietung unb $>anfbarfeit

ju errotebem, geriet in folcfje abfdjeuüdje 2Sut, baß fie ganj

jdjroarj mürbe. Sie oergaß ficf) fomeit, ber Königin unb

ihrem tinbe ju fluctjen. „3d) roünfche, fagte fie, baß ber

Xeufel 3h* $inb f)o(e
f
unb baß 3§r beibe oerptafct. SJcöge

bie $ad)e bes Rimmels Sie unb 31jre tinber treffen; an

S^neu fann icr) micr) nictjt rächen, aber an ben 9Jcenfd)en, bie

3fjnen am liebften finb, mitt id) Sie oerfolgen. 3d) Jjabe eine

fefte Stüfce, bie mid} Sutten jum Xrofc am £ofe Ratten fott,

unb muß icf) ir)n oerlaffen, fo fott bie SölaSpeil bas erfte

Opfer fein, ba§ icr) meiner 9ftacr)e bringe." 3f)re SBut unb
sJtaferet ftieg fo rjocf), baß fie öon fürchterlichen «Sangen be*

fatten mürbe, grau oon SHocoule, bie biefem fcr)önen Auftritt

beigemohnt hatte, führte bie Königin fort, unb, ungeachtet ber

heftigen S3eroegung, bie if)r biefer unoerfcf)ämte Stuftritt Oer*

urfaa^t rjatte, beftanb fie barauf, in ber Hoffnung, noch alles

roieber in§ ©elete bringen 31t tonnen, bem Könige atteS $u

oerfdjtoeigen. Mein brei Xage barauf brachte man bem Könige

eine 2trt oon Satnre, bie man angefcrjlagen gefunben ^atte.

Sie enthielt blutige $tefätte gegen u)n unb feine ©emahlui.

(£r geigte fie ©rumforo, ber balb nachher entbecfte, baß fie oon

ber Söagnifj oerfaßt morben fei. @r benachrichtigte ben tönig

baoon, erjäfjtte irjm tüdjt allein ba3 $ügellofe Seben ber 2Jcutter

unb ber Xodjter, fonbern auct) oerfcfjiebene Staatöintriguen,

in toelche biefe grau fict) mifcr)te, roie fie mit bem franjöftfchen

©efanbten, ©rafen oon Rotenburg genau oerbunben fei, unb

ihm Äabinetägeheimniffe jutrage, bie fie üon ihren Siebhabern,

Kreaturen, bie meiftenS in ben ©efdjäften, ober um bie ^erfon

be3 tönig« ju thun hatten, erfahren. Snbem ©rumforo biefe

Umftänbe auöeinanber fefcte, fudjte er oor^üglid) ©raup oer=

bächtig gu machen, unb ihn in ben Umgang biefer Söeiber $u

oermideln! Slber e3 gelang ihm nkr)t, ber mar, roie man e$

nennt, ein SßluSmacher, ben ber tönig nicht entbehren fonnte.

Sein ganzer $orn fiel alfo auf bie beiben SBagnifc, bie auf«
Schimpflichfte oom §ofe oerjagt mürben.

3)ie Königin fam 3 üflonate barauf mit einem ^ßrinjen nieber,

Digitized by Google



— 16 —

beffen (Geburt baS gan$e £anb mit 5rcuoen erfüllte; man nannte

if)n 9CßiU;eIrn
r
aber er ftarb fdjon im 3al)re 1719 an ber fftufyv.

$)er ®raf ^ßoniatotoäft) fam gegen (£nbe biefeö Sahreö
incognito nach Berlin. ®arl ber ^mölfte, Äönig oon ©djmeben,

fc^iefte ihn ab. $)a er ben Dberhofmarfcrjall oon $rin|, $ur

3eit als fie beibe am ruffifdjen §ofe ©efanbte maren, fel)r

genau gefannt ^atte, fo manbte er ftd) an Üjn, um eine ge=

heime $ubtenfl beim Könige gu erhalten. 2#ein Sater begab

fich in ber Dämmerung $um |>errn oon $ßrin£, ber bamate
im <Sct)loffe mofmte; man machte U)m oon ©eitert «SdjroebenS

fetjr öorteilt)afte Sorfdjläge, oon benen ich aber nur $roei

$lrtifel §abt erfahren fönnen. Scr)meben roollte fc^tuebifd^

Bommern auf einig bem Könige, meinem Sater, abtreten, mo=
gegen mich biefer bem fcf>roebifcr)en Sftonardjen §ur Slje Oer*

[prad), $u meinem ©nb^oeefe ich auch, fobalb ich ba3 aroölfte

Sa^r erreicht hätte, nacr) Schweben geführt merben füllte. $)er

$ob be3 ®önig3, ber im Safjre 1719 gu griebricfjShafl erfolgte,

oerf)inberte biefe §eirat.

3n allem, toaS ich bte jefet erzählt fjabe, geht mich

eigentlich nichts oerfönlict) an. 9ftein ju jurte3 Hilter — id)

mar nur adjt 3af)re alt — erlaubte mir nicht, STeil an ben

Gegebenheiten ^u nehmen. 3)en ganzen £ag befdjäftigten mich

meine Se^rmeifter, unb ju meiner einzigen Ürhotung Surfte ich

meinen Sruber fef>en. 9fte glich eine gärtlichfeit ber unfern,

äftein Sruber hatte t^l Serftanb, aber nicht bie geringste

Sebhaftigfeit , er begriff leicht, aber er t)atte eine unglaubliche

9ftüf)e, bog (Gelernte $u behalten. 3d), im ©egenteil, mar

fet)r lebhaft, unb r)atte ein J)errüd^eö ©ebächtnis. SDem Könige

mar mein Sruber oon Statur jumiber, er far) ihn nie, oljne

il)n ju mijshanbeln, unb ba§ flößte il)m bie gurdjtfamfeit unb

(Scheu ein, bie er nie gegen feinen Sater ablegte. 3cf) hingegen

mar fein fiiebling, er h°* ön fainefe feiner anbern $inber fo

oiel Siebfofungen toie an mich oerfchtoenbet; oft nufcte ich

meine ©unft, um (Knaben $u erhalten, unb h°oc manchem
Unglücfliehen ba3 Seben gerettet, benn ber Äönig fchlug mir

nie eine folche Sitte ab.

$>ie Sntriguen beS ^ringen oon Inhalt unb ©rumfo»
gingen inbeffen ihren ®ang. $>ie ©eburt meinet ameiten
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Kruberg Ijatte it)ren $lan nidjt aufgehoben, fie oeränberten

nur bie Art fetner Ausführung. @ine jnmte Steife , tueld^c ber

König unb bie Königin im 3at)re 1717 nach §annooer matten,
gab Anlaß oon einer boppelten betrat 3toifct)en ben Kronprinzen

unb ber ^rin^effin Amalie oon Gntglanb, unb bem ©er^og

oon ®locefter unb mir ju reben. ßn gleicher 3eit erhielt ic§

mehrere Briefe unb ®efc|enfe oon ihm, unb unfer Söriefmechfel

bauerte über ein 3at)r. 5)er gürft oon Anhalt unb fein

Anhang magren e§ nicht, ihre ^ubringlichfeit ^u ©unften bes

2ftarfgrafen oon Scr}roebt ju erneuen ; ber (Sharafter be£ Königs

mar ihnen ^u gut befannt, um fich feinem SSMlfen unmittelbar

ju nriberfejjen. Um ihren ©nb^meef ju erreichen, mußten fie

ihn mit (snglanb ent^meien, unb biefeS ju bemerfftettigen , oer=

zweifelten fie nicht.

3n biefem Safjre mar e3, roo man bie abfdjeulichen $änfe

entbeefte, bie ein gemiffer Clement gefchmiebet ^atte. Üttan

befd)ulbigte ihn bei 9Jcajeftät3oerbrechen3, §anb unb Siegel

oerfchiebener großer dürften nachgeahmt, unb mehrere dächte
unter einanber entjtoeü ju hoben. $er SJcenfct) mar oon hoher

Abfunft, einige Jagten: ein ©or)n beS ^erjogS oon Orleans,

Regenten oon granfreid), anbere, ber be3 Könige oon £>änemarf.

SBegen ber großen Aehnlidjfeit, bie er mit bem erften hotte,

glaubte man immer, baß er öon ihm abftamme.*) 3er) fann

feine näheren llmftänbe oon biefem Abenteurer erzählen; bie

Sache mar fo geheim gehalten unb behanbelt, baß man fie nie

recht erfahren hat. ©eroiß toeiß ich mx, baß Clement bem
Könige ben größten $eil Oon ®rumforo3 geheimen Anfchlägen

entbeefte, unb it)n geftürjt hoben mürbe, hotte e$ ihm nicht an
Söemeifen gefehlt. Aber er hotte feinen ber Briefe, bie er bem
Könige $u geben oerfpracr), unb mie man ihn mit ©rumfoto
fonfrontierte, fanb e8 fich, &aß er ihn nicht einmal rannte, ba
er bodt) oerfict)ert hotte, mehrere geheime Unterrebungen mit

ihm gehabt 511 haben. 9ftef)r beburfte eS nicht , um feine An*

*) Ser sJJien|"d) roar au£ 2;ranitybanien unb nannte ftdj SRofenau,
er war Sefrctär bc3 ^rin^en 3iago&ftt, getuefen, ben er öerriet unb
oerltef}, unb enblid) ben tarnen Siemen! annafjm, um neue Betrügereien

sn unternehmen.

TOarfgräfin üon SJatjreutfj. OTcmoiren. 2
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flogen als falfdj gu befyanbefn. $)er ^roceg btefe§ 9flenfdjen

bouerte beinahe fec^ö Sftonate.

5)er ®önig ^atte fid) biefe $>inge fo fe^r £ergen ge*

nommen, ba§ ifjn in 23ranbenburg eine 9iert>enfolif, oon einem

heftigen gieber begleitet, überfiel. ©ogleict) fdjicftc er einen

Öoten an meine üttutter, ber fie unoergüglidj $u if)tn berief;

fie reifte augenblidlid) ab, unb fam nod) benfelben 5lbenb nacr)

SBranbenburg , mo fie ben $önig fo fcrjfecr)t fanb, ba§ äße

5(erjte an feinem fieben groetfelten. 2Jcein SSater fejjte fo eben

fein Seftament auf, bie ^ßerfonen, benen er feinen legten SBiöen

btftierte, maren oon anerfonnter SRebltdjfeit unb Xreue; er

ernannte in biefem Seftametit bie Königin jur SRegentin be§

$önigreid)3, unb ben $önig oon (Snglanb nebft ben $aifer

$u SBormünbern be§ jungen ^ringen.

Einige Stunben üor bem Courier, melden ber Äönig

meiner Sffhitter gefdjicft r)atte
f
roaren jmei anbere an ben giften

oon 5lnrjalt unb ©rumfom abgegangen. 3dj meifj nidjt, melier

3ufa(l biefe legten fo lange auffielt, bafj fie erft fpät in ber

9lad)t abgingen. 3)a§ Uebel be§ Königs madjte in biefer

Stfadjt aber fo fdmelle gortfdjritte
, bafj man if)m nur nod)

einige ©runben $u leben üerfpracf). 5Dtc gurdjt, bafc er, menn
ficr) beä ^ringen unb ®rumfonj3 Slnfunft nod) länger oer=

zögerte, gar nid)t meljr im ftanbe fein fönnte, fein ieftament

3U fiegeln, oermodjte il)n, e£ *u unterfdjreiben; ba er aber

mof)l oorljerfaf), mie otelen SBorroürfen unb 2Biberfprücf)en

e§ begegnen mürbe, fie gar nid)t in biefem S£eftament genannt

ju fjaben, forberte er oon ber Königin, inbem er if>r eine 5lb*

fdjrift beffetben aufteilte, ba§ Sßerfpredjen eines unüerbrücrjlidjen

C9ef)eimmffe3. Öud) bie 3euÖen m^ ^erfonen, meldje ee

aufgefegt Ratten, mußten biefeS burd) einen (Sib oerfpredjen.

Äaum mar alles in SRidjtigfeit, als ber gürft unb ©rumfom
anlangten.

$)a fie Kreaturen aller 5lrt um ben föönig fjatten, erfuhren

fie balb, roa3 in £infidjt be§ $eftament3 oorgegangen mar,

aber beffen 8nf)alt ju erfahren, mollte ifjnen nidjt gelingen.

$)a3 ©efjeimniS, meldjeS man iljnen aber barauS machte, lehrte

fie balb, baß fie öon ber Sßormunbfdjaft be3 jungen ^ringen

auSgefdjloffen mären, unb bie Königin, ba fie eine 5lbfd)rift
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be£ $eftament§ erfjaften fjatte, gur föegentin ernannt fein müfjte.

Sie gerieten in &er$meiflung ! 5£)ie $zit war fur$, ber

Äönig bem Sobe nat)e, unb bie Königin, meiere ifjm ni(|t üou

ber Seite ging, madjte e£ unmöglid), bie SBiberrufung biefeS

SeftamentS $u beroirfen. £)a jebod), glütfüdjer SSeife für fie,

bie ®efaf)r, in melier be3 $önig3 Sebent fdjmebte, nadj

einigen Stunben oorüberging, mürben fie etwa« rufjiger. 2)a3

gieber fomof)t mie bie Sc^mer^en nahmen ob ; bie Specacuanfja,

meiere tf)m ber Cberdjirurg üon be3 $önig£ Regiment gab,

rettete tfun ba£ Seben; biefer üftann, ber §o(genborf Ijief3, unb

fpäterljin nod) in biefen blättern mieber üorfoinmen mirb,

madjte burd) ben gelungenen (Mraudj biefeä OTttete fein ®lüd
in fo fjofjem ®rabe, boft man ifm eine lange Qdt unter bie

®ünftlinge beä ßöntgg ^ä^Ite.

9cad) ber völligen 2öieberf)erftettung be3 ÄönigS fe^rte er

mit meiner ÜDfutter nad) Berlin prücf. $)er ^ßro^eS beö un-

gftidüdjen ßtement bauerte nod) immer fort; ber @(enbe be*

fdjulbigte eine ÜDcenge 9J?enfd)en, um fie in feine Sadje 51t

oermttfehi, unb baburd) ben ^ßrojeß in bie £änge ju gießen,

tiefes brachte ben $önig bafun, alle ©riefe auf ber $oft ju

öffnen; täglidj roarb biefer gürft öerbad)tüoller unb miBtrauifdjer,

nie legte er fidj $ur s
Jhil)e, oljne groei gelabene ^Stftolen unb

feinen 35egen an ber Seite feinet Settel gu Ijaben, bennod)

f)ielt er fid) nur menige 2age in Berlin auf, unb ging mit ber

Königin nadj SBufterfyaufen.

3)er gürft öon 2lnf)alt unb ©rumforo maren inbe» nidt)t

müfjig; bie äeftament3ge}d)id)te ging ifjnen nodj immer im

Äopfe fyerum, unb ©rumfom, ber liftiger mar mie ber fjöllifdje

®eift, unternahm, biefeS Seftament ber Königin au§ ben

§änben $u rotnben. ,8U mefer ^bfidjt ergriff er folgenbe£

Littel: id) l)abe fcr)on öon grau oon SölaSpeil gefprodjen; biefe

£)ame mar (dt)ön mie ein (Sngel; ein Weiterer gebilbetcr (Seift

erfjob ifjre Diethe, if)r §er$ mar ebel unb grabe, allein $mei

grofee gef)ler, bie meiftenS bem ganzen ®efd)led)te eigen finb,

oerbunfetten biefe frönen ©igenfdjaften. Sie mar intriguant

unb fofett. (Sin fedjaigjäfjriger, alter, pobagrifd>er Sftann, mar
nidt)t gemacht, biefer jungen frönen grau $u gefallen, ja es

gab öiele fieute, bie behaupteten, bag fie mit ifmt, mie ^lacibia

2*
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mit bem Äaijer Slonftantin gelebt t)abe. $)amal$ iuar ber

fächfifdje $efanbte, ®raf 3ftanteufel, tfjr Siebljaber, aber biefes

oerliebte Öerftänbnte warb fo gut geführt, bafc man aitcf)

niemals ben geringsten ^tueifei in bie iugenb ber 3)ame gefefct

hatte. 2öte id) fd)on gefagt ()abe, brachte man bcm $önig
alle 33riefe, bie auf bie $oft gegeben mürben; ben ganzen

£ag brachte er in SBufterftaufen bamit 311, biefelben $u lefen.

ättanteufel mar auf einer Keinen Steife nad) ©adjfen begriffen,

unb fo fanb ber Äimig audj feine Briefe an grau oon ©iaäpetl,

fomie il)re Antworten. 3h* 3nf)alt, ber ziemlich frei mar,

oerrtet leicht, bafj oon mehr, aU greunbfdjaft bie Siebe fei;

ber tfönig ertaubte fid) graufame Spöttereien barüber, bie

$rumfow balb ^u Öftren famen, unb biefer Gegebenheit wollte

er fid) $ur Erlangung feiner (Südwede bebienen.

$)ie StaatSgefdjäfte, oon welchen bamate bie Ütebe war,

finb mir nictjt hhüänglid) befannt, um genauere Umftänbe an=

geben 31t tonnen, id) erinnere mid) nur fo oiel, ba§ ber Äönig
oon sßolen meinen iöater nötig hatte. ®rumfow, ber biefen

gürften feit langer 3eit fannte, fdjrieb if)m unb oerfpradj, feine

äbfid)ten 511 realifieren, wenn er fid) bagegen mit ihnen Oer-

binben wollte. i)er itonig oon SßoUn willigte ein, unb
Sftanteufel fam nad) Berlin mit bem Auftrag jurücf, burd)

feinen Einfluß grau oon Glaspeil baf)in ju oermögen, bafj fie

ber Königin ba3 Xeftament bes ftönigä au§ ben §änben fptelte.

2)ie oadje war fetjr fi£lid). grau oon GlaSpeil liebte it)rc

gürftin mit unoerle(}lid)er 5(nf)änglia^feit — allein bie ßiebe

ift ein Snrann! wehe benen, bie ft<±> il)rer £eibenfd)aft über-

laffen, fie führt fie weiter al3 fie gehen wollen, unb bereitet

ü)nen graufame Steue. 2öa3 fann man einem Üftanne oerfagen,

bem man fein Äoftbarfteä , bie @f)re, aufgeopfert l)at? §ätte

grau oon Gla3peit alle biefe 23etrad)tungen gemacht, fo würbe

fie ber gefährlichen flippe entgangen fein, wo bie meifteu

3>?enfcr)en fcheitern. ®ie Gerficherungen oon Xreue unb (Er-

gebenheit, bie 2ttanteufel für bie Königin 31t haben oorgab,

befiegten enblid) ihre Geharrlichfeit
;

bod), wenn fie gleich mm
DJJutter befpotifch beherrfchte, foftete cS ihr bod) fet)r oiele

bitten unb manchen wieber()o(ten Gerfudj, bis fie ba* unfeltge

Xeftament in ihre §änbc befam.
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SBöfjrenb biefer Vorgänge marb (Siemens ^ßrogeß beenbigt.

(Sr rourbe oerurteitt, breimal mit 3att9en (griffen unb bann

gegangen gu werben. Der Sftenfd) hörte fein Urteil, ofme baS

i$efid)t gu oeränbern; „ich tr)at r fagte er, maS be£ Königs

Sftinifter afle £age tfmn, fie fucfjen bie SDftnifter anberer

Wächte ju betrügen, unb finb an fremben §öfen nur efjrenüoffe

Spione; hätte ich einen öffentlichen S^arafter gehabt, mie fie,

fo märe id) je£t trietteicfjt auf ber $öf)e beS ©lücfS, mie nun

auf ber §öf)e ber ®algenleiter." — Unb fo ftarb er mit

fjelbenmütiger geftigfeit. 9flan fonnte ifm ju ben großen ©enie»

rechnen; er befaß öiele $enntniffe, fpradj mehrere Sprachen

unb ^atte eine bemuuberungSmürbige S3erebtfamfeit. ?(uf feinem
sÄge gur Einrichtung fpract) er jum Sßolfe; ba aber biefe

>Kebe gebrucft ift, miß ich 1« mit Stillfchmeigen übergehen.

Sein TOtfchulbiger: Seman, marb geöierteilt, unb §eibefamm,

au£ einer ueugeabelten gamilie, mit Stuten geftrichen, fein

Degen unb SBappen oom genfer ^erbrochen unb er für ehrlos

erflärt. tiefer le£te mürbe nur beämegen fo hört geftraft,

meil er gefagt unb getrieben hotte: ber $önig fei nicht recht*

mäßiger Solm griebricf)3 be£ (Srften, fonbern ber Söaftarb eines

am Damaligen £>ofe lebenben ®aoalierS.

Diefe traurigen Auftritte beenbigten ba3 3af)r 1717.

Dag folgenbe 3af)r mar nicht meniger fruchtbar an tragifchen

Gegebenheiten. Schon fyabe ich ermähnt, baß e3 ber gürft oon

^Inhalt unb (Srumfom gu ihrem einigen (Snbgmecf machten, ben

$önig mit feiner ©emahtin gu entgmeien. 3hr a^e§ ^rojeft,

mich m ^t bem üttarfgrafen oon Schwebt 311 oerheiraten, mar
noch ntc^t bei Seite gelegt, jefct Juchten fie e£ oon neuem beim

Könige gu betreiben; ba biefer aber gur Qtit giemlich gut mit

(Snglanb ftanb, gab er ihnen nur fdjmanfenbe unb menig be*

friebigenbe $lntmorten.

2tu§ bem ©emälbe, bas ich gleich anfangs oom Könige

entmarf, ^at man gefefjen, baß einer feiner größten gehler ber

©ctg mar; jebe Ausgabe, melche bie Königin gur Slufredjthaltung

irjreö langes machte, mar ihm gumiber, aber beffen ungeachtet

machte er ihr bie prächtigften ©efchenfe. So hatte meine 9ttutter

ein Sßaar Diamant * Ohrgehänge geroünfcht, melche ber Oer-

mitmeten Königin gehört hatten, unb mit ihrem übrigen Schmucf
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meinem Später ^gefallen maren. 9cad) öiefen Sitten gab ber

Sömg btefe Ohrgehänge, bie 26 000 $baler SBerth maren, ber

Königin in ber Seit, als fte oon meinem feiten Söruber ent=

bunben marb. ©rumfom, nm ba3 ©piel $u oerroirren, über=

rebete ben föönig, feine ©emafjttn fjabe biefe Ohrringe nur

beSroegen geforbert, um burdj beren ißerfanf ihre fer)r anfe^n=

liefen ©djulben ^u bejahen. §err öon Slamfe, ber bei griebrid)

bem (Surften in groger ©unft geftanben t)atte, r)örte biefen 2ln=

fdjlag au§ ©rumfon>3 eignem SRunbe; feine 9Ibfichten mürben

if)m fogleid) Aar, er benachrichtigte unoer^üglid) bie Königin

baoon, jebod) mit ber bringeuben 23itte, it)n nicf)t gu oerrateit.

^er ®öntg mar gerabe abroefenb; aber bei feiner Ölücffe^r er=

mangelte bie Königin iücr)t
f

it)n baoon ju benachrichtigen, unb
ben Streich, ben man ihr fpielen rootlte, mitzuteilen. Um iljm

allen 53erbad)t ju benehmen, geigte fte ihm itjren ©dunud, unb

forberte ©enugtljuung oon ©rumfom. $>er $önig mollte

feinerfeitö burdjau» miffen, buref) metchen $anal fie biefe 3)inge

erfahren hätte, unb oerfid)erte, bafe er ihnen nur bann ©tauben

betmeffen tonnte, menn bie ^erfon, bie fie ihr mitgeteilt f)ätte,

Zutrauen oerbieue. 3)a fid) bie Königin in bie (Snge getrieben

faf), hatte f*e °t e Unoorftdjtigfeit ftamfe 31t nennen, tiefer

marb auf 93efet)t be3 Königs fogleid) herbeigerufen; er be-

hauptete feine 93efchulbigung unb flagte ©ritmfom über Oer-

fdjiebene, fet)r mistige ©egenftänbe an. Sie freunbüche 2lrt,

mit melier ihn ber $önig empfing, hatte ihn ju biefem (Sdjritte

oermocht; ba er aber gar nidjt ermartet ^atte , eben je£t btefe
sJMe 311 übernehmen, tonnte er nidjt l)inreichenbe 93emeife geben,

um bie SSat)rr)ett feiner Angaben 31t beftätigen. $)as üftetfte,

toa§ er bem Könige mitteilte, mußte er au3 ©rumfom§ eignem

SCKunbe; ba er feine beugen cwfftellen fonnte, fo fiegte ba3

Ableugnen bei? Slnbern, unb er marb nach ©pnnbau gefchidt.

jßiefe geftung, oier teilen oon 93erlin gelegen, mürbe

balb oon Seuteu oon Stanb angefüllt, 9cid)t aufrieben, ben

Inhalt be* fouiglichen XeftamentS burch ben (trafen oon

SManteufel erfahren 31t t)aben , moflte ber $ürft oon Inhalt

unb ©rumfom biefe ©djrift in eigenen Rauben befijen. Sitte

Bemühungen, bie ®raf üftanteufel anmenbete, e£ oon grau
oon 33la3petl gu erhalten, maren big je£t oergeben§ gemefen;
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ba nun meber ©erfpredjungen, nod) $rof)ungen etroaS au3=

richteten, befdjlo& man, nidjt allein fie ins ©erberben ju ftür$en,

fonbem fie erfannen auc§ ba3 allerabfdjeulidjfte Komplott, oon

bem man in mehreren 3al)rl)unberten etioa3 gehört fjat.

2)er &%ig oergnügte fid) oft bannt, am 9l6enb Seiltänzer

3u feljen, bie tf;re ©orftelluugen in bem $tatl)aufe gaben, unb
idj erinnere mid) nodj red)t gut, bafe mehrere oon ®rumfom§
Kreaturen, unb biefer Sftinifter felbft, bem Äönig, toenn mein

©ruber unb id) mit il)m an ber Safel fafeen, barum baten, er

mödjte bod) bem ^rin^en bie greube machen, if)n mit aufs

9tatf)au3 gu nehmen. Sie brangen eines $age§ fo lebhaft in

ifm, bafj er e3 ifynen enblid) üerfpracr) , ba aber einer ber

(Seiltänzer franf mürbe, oerfdjob er bie Partie big auf ben

näcf)ften greitag. S)ienftag3 früf) fam grau oon ©laspeil $ur

Königin, bei melier fie $u allen ©tuuben freien Zutritt fjatte,

unb befcfytoor fie auf baä Sebfjaftefte , $u oerf)inbern, baft ber

$önig unb mein ©ruber fid) in biefe§ Sd)aufpiet oerfügten.

$)ie Urfadje bagu wollte fie ifjr nie fagen; fie geftanb nur,

ba§ e3 if)r Seben gälte, unb riet ber Königin ftdj bis greitag

ju oerftellen, bann ben ftönig ^u jerftreuen, ifym bie $eit gu

oertreiben, fo baß er bie feftgefe^te Stunbe ju bem Sctjaufpiel

»ergäbe, f)ilfe baS aber alles nitfjtS, fo follte fie fidj feinem

«£)ingef)en offenbar nriberfe(jeu. 3d) erhielt ben Auftrag, ben

ftönig 5U unterhatten ; am greitag SJcorgen lehrte meine 9)cut*

ter mir unb meinem ©ruber meine £eftion. 3dj Ijatte mid)

fo angeftrengt, meinem ©ater bie 3ett ju oertreiben, ba& c3

Ijalb fteben fd)lug, als er e$ roafjrnafmt , unb aufftanb , um
fid) Ijimoea, ^u begeben. ©etgeblid) [teilte iljm bie Königin

oor, baß eS $u fpät fei; ber ttönig fjielt meinen ©ruber bei

ber §anb; biefer, bem man allerlei fürd)terlidje3 3cug weife

gemacht f)atte, mie man ®inber geroöfynlid) ju erfdjretfen fudt)t,

fdnie unb miberfejjte fid) au§ SeibeSfräften
;

bennodj tüottte

ber Köllig fd)on bie Sfjüre öffnen, aber nun warfen fid) meine

SWutter unb id) $u feinen giifceu, unb oerfjinberten dp, fjerauS*

äugefjen. £>a er oon bem Auftritte gar nichts begreifen fonnte,

wollte er anfangt
(

$ornig merben, aber unfere £f)ränen, uufer

®efd)rei unb bie SÄiifje, bie mir anmenbeteu, l)ielt iljn fo lange

äurücf, bafj bie beftimmte Stunbe enbüct) oerftridjen mar.
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$>ic Königin wollte ihm niemals bie Urfadje biefeS fonber*

baren 23etragen3 erflären. $)a eben in biefen Xagen eine

neue Untersuchung ftattfattb , erriet ber Äönig einen Seil

ber 2Bar)rr)eit. (£in gemiffer XroSqui, ein 9ttann t>on ©tonbe

au§ ©djlefien, mar in §aft genommen, er hatte fiel) mährenb

be£ gelb$uge§ oon ©tralfunb jum ©uion brausen laffen,

unb obgleich er bei biefer (Gelegenheit bem Könige je§r nü^tict)

mar, t)atte biefer bod) immer ein geheimes SDftfjtrauen gegen

ilut behalten. $>er 2$erbacf)t eines geheimen SriefmechfelS

t)atte feine 3nljaftnef)mung oeranlafet, unb feine Rapiere, bie

man fogleicfj fort nahm, bemiefen, bajj er ®runb ba$u ge^

geben tjatte. 3Me gauge (Stabt nahm an feinem @cf)icffat

Zeil, feine (Efyatouiüe enthielt bie £iebe3gefd)id)ten oon ganj

Berlin, unb mehrere ungeineffene SBriefe, bie man in 9tücf*

ficht be§ ^önig§ an Üjn gefcrjrieben hatte. $)er ßönig glaubte

alfo : bie 93eforgniffe ber Königin rührten bafjer, bafj bie Dielen

^enfdjen, meiere in biefer ©acfye üermicfelt mären, fid) oer=

binben fönnten, einen fülmen ©treid) ^u magen ; biefe 23orau$=

fejjung mar um fo natürlicher, ba er nur erft ben fleinften

Seil ber gefunbenen Rapiere hatte lefen fönnen.

Allein nach ä^ei Sagen oeränberten fid) bie Umftänbe.

grau oon 93Ia8peil bat ben $önig um eine geheime Slubienj,

unb noch ehe fie ihn jörad), erflärte fie fid) gegen bie Königin,

unb teilte ihr bie ©ntbeefung mit, bie fie oon ®rumfom'§ ab-

fdjeulichem Somplotte gemalt hotte. 3h* Slufdjlag mar fol*

genber: Rehbent fie alle Hoffnung oerloren hatten, 0a3

Seftament be§ Königs ber grau oon SlaSpeil ^u entreißen,

unb alfo mohl oorauSfahen, bafj fie nach oem ^ooe b*efc§

gürften in ®efar)r maren, ihr ganzes Vermögen ju oerlieren,

mollten fie um jeben SßreiS ben äftarfgrafen oon ©djmebt auf

ben $f)ron fe^en, unb fich ber ^egentfdt)aft bemeiftern. <5ie

befchloffen alfo, um fich oe$ Königs unb meinet SBruberS gu

entlebigen, fie beibe im 9tatf)aufe ermorben ju laffen, im ©d)lo6

euer anzulegen, meinen gmeiten 53ruber gu erftiefen, bie

önigm in urgent» eine entlegene ©tabt gu oermeifen, mo man
fie in einer anftänbigen ®efangenfd)aft holten foßte, unb bei

ber föücffehr be$ SJcarfgrafen ton ©djroebt, ber fogleich be=

rufen merben follte, meine |>eirat mit ihm ab$ufd)lie&en. tiefer
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gange Vorgang foüte fo oeranftaltet merben, baß fein 93er-

badjt auf bie s
^nfltfter fiel; ein unoerfeljener Sluflauf im SRat*

fjaufe fomofjl, toie ba3 im ©djtoffe angelegte geuer, fottte fic

begünftigen.

5tUc biefe Umftänbe fjörte id) aus ber Königin eigenem

SJhtnbe. ©ie mar gmar bei ber Unterrebung be3 ÄönigS

mit ber grau oon SBIa^peil nidjt gegenwärtig, nnb t)at beren

Snfjalt nict)t erfahren tonnen, ba fie biefe $)ame nie mein*

allein fpredjen fonnte. 9Jc*an machte au§ biefer gangen ©adje,

bte big jefct nod) unbefannt ift, ein grof3e§ ®el)eimni3, fo

üiel roeiß id) aber, baß ber $önig nad) einer gmeiten Unter*

rebung grau oon SlaSpeil $u meiner Sttutter führte, unb
babei bte SQSorte fagte: „id) bringe 3f)nen fjier eine braue

grau, unb bie befte greunbin, bie id) auf ber Sßelt l)abe."

Allein gmei Sage barauf nafjm bie Konfrontation ifjren

3(nfang. ®rumfom fanb Sftittel, ba3 SBertjör bem ®enerat=

ftefal Äatef aufzutragen, einem SJienfdjen oon nicberer (Geburt

unb feine Kreatur, tiefer 9ttenfd) tjatte eine befonbere ®abe,

bie ©djulbigen, toeldje ifjm in bie §änbe fielen, gu oermirren,

unb in Verlegen t)eit 31t bringen, grau oon 93la§peil mar ba3

Opfer feiner ®efd)irflidjfett , perfd)iebene liftige gragen unb

fünftlidje Söenbungen , bie er ifjren 3(ntmorten gab
,

brachten

fie in Öermirrung; fie fjatte bie Unoorfidjtigfeit gehabt, fid)

mit feinem $8emei3 $um ^Belege t^rer Sefdjulbigung ju oer*

fcfjen; if)r ®egenpart mar mofjl manfenb gemacht, aber nad)

unb nad) guoerfid)tlid)er mie je; fo marb fie ba3 Dpfer ifyrer

Sreue. $atef id)lug oor, fie auf bie golter gu legen, um ifyr

eine oollftänbige Uebergeugung oon ber galfd)h,eit ber oon ifjr

angebrachten Anflogen ^u entreißen. 3d) toeiß nidtjt, ma$ ben

tönig oerfjinberte,* biefeS äußerfte bittet gu ergreifen, man
begnügte fid), fie nad) Seenbigung btefeg $Berf)ör$ nad)

Spanbau $u bringen. Df)ne bie geringfte Sdjonung gegen

bie ®efunbfjeit ber Königin, bic eben fdjmanger mar, fam

ber Äönig in ber größten 2But ju il)r, um if)r ba£ fdjrecflidje

Sdjirffal biefer £)ame gu oerfünbigen. 3d) mar bei biefem

traurigen Stuftritte gegenwärtig, er griff bie Königin fo heftig

an, baß man eine $u früfje SRieberfunft für fie fürdjtete. Slußer

ber greunbfdjaft, bie fie für bie SBlaSpeil fjatte, mar fie megen
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beö 2eftament§ in ber größten Jurc^t; biefe§ mat nod) in

ifjren $änbeu, unb mußte notmenbig unter t()ren kopieren

gefunben werben. Salb erfuhr fie, ber Jetbmarfdjall oon
9ßa$mer fjabe Sefeljl, bie ^pabfeligfeiten ber $rau Don 23la3=

peil gu üerfiegeln; nod) benfelben 5(6enb fd)idte fie atfo ifjren

Kaplan SoSftarbt an it)n ab , ber ifjn oon ber öefafjr , in

nieder fie fidj befanb, unterließen, unb ifjn befdjmöreu mußte,

ifjr ba3 Seftament mteber ^ujufteUen. Vieler (General mar
ein SO^ann üon anerfanuter fRebüc^feit

,
außerbem ein eifriger

Liener be£ .§auje$, er glaubte feinem £>errn ntcfjt untreu 311

fein, roenn er bie Sitte ber Königin bewilligte. £)em$u-

folge tiefe er it)r biefe unfelige Schrift, meldje bie Urfadjc all

be3 UngtütfS mar, mieber aufteilen, grau oon SlaSpeil blieb

ein gan$e§ Safjr in ©panbau, unb oerließ e£ nur, um nad)

(Sleüe oermiefen §u merben, roo fie jefct nod) lebt.

(£nblidf) bejdjtoß ber $önig, allen Sntriguen ein ISube

31t machen. 9Jcod)ten nun alle Sefd)utbigungen gegen ®rum-
fow unb ben ^riu^en bon Hnfjalt einigen ßinbrud auf ilju

gemalt l)aben, ober üermod)ten if)n <3taat3urfadf)en ju biefem

Stritt; er bejdjloß, ben 9ftarfgrafen oon 8djmebt oon feineu

Reifen jurüd^urufen , unb tön mit ber .<perjogin oon (Sur=

lanb, ber nochmaligen ftaiferin oon Ütußtanb, ^u oerfyeirateu.

(Sr fam aud) nod) oor Ablauf biefeS SaljreS au, aber unge*

adjtet ber Sorteile, bie ttjm aus biefer Beirat erwactjfen

fonnten, inbem fie ifjn ginn §errn eines frönen ,
blüljenben

£anbe3 mad)te, wie* er bo.f, bie 9luerbietung be3 Königs

fjartnätfig oon fid); bie nod) immer genährte Hoffnung auf

meine |mnb jeigte il)in nod) gröf3ere Sorteile, unb ba er

ac^tjeljn 3al)re alt, alfo müubig mar, tonnte ifjn ber $önig

ntdjt mit (bemalt 311 feinem SBiÖen zwingen.

3dj l)abe im oergangeneu 3ab,re ocrgeffen, ber SCnfttnft

be3 ß^ar sJkter be§ (Großen in Serliu 511 ermähnen. 3)iefe

Wnefbote ift merfmürbig genug, um einen s$fa|3 in bicjen

SDfrmoiren 511 oerbienen. Dtefer Surft, ber fer)r gern reifte,

fam auä §ollanb; im Gleocr Sanbe mußte er fid) aufhatten,

bie G^artn Ijatte bort eine oor^eittge 92ieberfuuft. $)a er

meber ©eiettfdjaft nod) Sörmlidjfeiten liebte, bat er ben ftönig,

il)n in einem öartenljau*
,

roeldje* bie Königin in ben Sor=
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ftäbten üon 33erlm fjatte, n>of)ncn %u (offen. $)iefe£ mar ein

feftr nieblidheS ®ebäube, ba§ bie Königin mit Vorliebe auf

ba3 prächtigfte Deitert r)atte. @s enthielt eine fehr reiche

(Batterie oon ^or^eHan, ade Limmer waren mit ben fd)önften

Spiegeln öer^iert, unb ba biefeä jpauä ein roirflirfieS SHetnob

mar, trug e§ aud) ben Manien : üftonbijou. 3)er ©arten mar
prächtig, unb erhielt oon bem an if>m üorbeiflie&euben giuft

gro&e 5(nne^müc6feiten.

Um bie Unorbnungen ju oermeiben, melife bie Herren
s
Jtuffen üb?raü, mo fie fich aufhielten, angerichtet Ratten, lieft

bie Königin ba§ gan^e §au3 aufräumen, unb alle» ftexhved)*

lidje bei Seite f<f)affen. Einige $age barauf traf ber (%ir,

fein? (Gemahlin unb ihr ganzes (befolge auch tovfißä) 311

SBaffer in Monbijou ein. 3)er Äönig unb bie Königin em=

pfingen fie am Ufer be£ gluffe3; ber Äönig bot ber Sgarin

bie fmiib, um fie an'3 £anb 31t führen; 10 ba(b ber @$ar

gelanbet mar, reichte er bem ®önig bie §anb unb faglc: „ich

freue mich, ©ruber griebrid), Such ju fetjen;" barauf nähert?

er ffcö ber Königin, bie er umarmen motlte, allein fie friefj

ihn $urücf. S)ic ßaarin begann bamit, b:r Königin bie Jpanb

gu ruffer, roelcheä fte oftmals mieberf)ofte
;

fie ftellte ihr barauf

ben §ergog unb bie §erjogin üon Sftecflenburg üor, bie fie

begleitet hatten, unb t>ierf)unbert fogenannte tarnen, bie ihr

(befolge ausmachten. $)ie meiften roaren beutfclje ÜRägbe unb

thaten §ofbamen=, Kammerfrauen* , Köchinnen- unb Sßäfche^

rtnnen=SDienfte. Seinahe alle biefe Sheatiuen hatten rc^5

gefleiDete ®inber auf ben Firmen, unb menn man fie fragte,

ob fie ihnen gehörten, antworteten fie mit emem rujftfdjen

>!ragfufe: „ber ^ar hat mir bie ©lp erzeigt, mir biefeS Äinb

^u machen." $)ie ftönight moltte biefe (Mefctjöpfe nicht grüfcn,

bagegen behanbelte bie ßjartn bie ^rin^eifinen non ©eblut

mit oielem @tol§, unb ber König bemog fie nur mit oielev

TOhe, bafj fte fie grüßte. 3cf) faf) biefen |)of am folgenben

£age, mo ber G^ar unb feine Gemahlin bie Königin befugten,

^iefe empfing fie in ben großen gimntmt beS S<f)toffe§, unb

ging ihnen bis in ben Saat ber 2öacf)e entgegen, fie gab ber

Sgarin bie §anb unb führte fie 311 ihrer fechten bis in if)v

Slubienjummer.
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2)er $önig unb ber (S^ar folgten ihnen : fo balb bcr S$ar
mid) fafj, erfannte er mich, bo er mich oor fünf Sohren ge=

fef)en hatte, er nahm mid) auf ben Slrm unb fdjunb mir bas
gan$e ©efidjt m :

t feinen Hüffen. 3d) gab ihm linfö i:nb

recr)tö Ohrfeigen, firäubte mich aus SeibeSfräften unb fagte,

bog er mid) 6efct)impfe. Der (Sinfafl mo^te ihn fer)r lachen,

unb er fpracr) lange mit mir. 9Ran hatte mir meine Seftton

gefefjrt
;

id) fpract) öon feiner glotte , öon feinen Siegen, mo*
rüber er fo entjürft mar, baß er mehrmals fagte, er gebe gern

eine feiner Sßroringen, um ein $inb, mie id) fei, ju haben.

Sfadj bie (starbt gab mir üiele Siebfofungen , bie Königin unb

fie festen fidt) unter ben Shnmhimmel auf Hrmfcffef, id) ftanb

neben ber Königin, bie ^ßrin^effinnen oon (Geblüt ftanben if)r

gegenüber.

Die (Sgarin mar Kein unb breit, braun, ohne allen 2(n=

ftanb nod) 5lnfef)en. 9Jcan brauste fie nur §u feljen, um
it)re niebrige ©erfunft gu erraten. Syrern Slufpufc nach hätte

man fie für eine bentfdje @ct)aufpieleriit gehalten. 3hr ®leib

mar auf bem Gräbel gefauft, altfränfifd) , mit Silber unb
Sdjimig belaben, if>r Sd)nürleib mar oorn mit (£belfteinen

nad) einer rounberüdjen 3e^nuit9 gefd)müdt, fie fteßten einen

boppelten Slbler bar, beffen Slügel mit fef)r Keinen unb fdjlecfjt

gefaßten Steinen befefct mar. Sie trug ein Du^enb Drben,

unb eben fo öiele ^eiligenbilber unb Reliquien, bie am SBefajj

if)re3 ®teibe$ angebracht maren, unb, menn fie ging, ein ©e-

flingel machten, als ^öre man einen gepujten 2ttaulejel. 2lud)

bie Drben, bie gegen einanber flapperten, matten eben

foldjeä ©eräufch.

Der (£$ar hingegen mar groß unb mohlgemadjfen, fdjön

oon ©efidjt, aber feine ^^fiognomie hotte etma§ rof)e3, ba£

gurdjt einflößte. (£r trug ein ganj einfaches üttatrofenfleib.

Seine ©emafflin, bie fcr)r fct)tec^teS Deutfch fpracr) , unb bie

Königin nur menig oerftanb, rief tr)re §ofnärrtn ju ftch, um
fidj mit iljr iRufftfc^ $u unterhalten. Da3 arme ©efdjöpf mar
ehte gürftin ©ali^in, unb hotte fidj ju biefem §anbmerf ent*

ichließen muffen, um ihr fieben 31t retten, benn fie mar in

eine öerfdjmörung gegen ben Gjar öermicfelt gemefen, unb

hatte jmeimal bie Shmte erhalten. SCBaS fie ber (5#mu fagte,
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weifj icfj nidjt; aber e£ tiefe fie ein fjelleS ®etäd)ter auf*

fotogen.

(Snblid) fegte man ftc§ gu Xifdje, ber (£gar fe$te fid)

neben bie Königin. SBefanntermafjen ift biefer gürft in feiner

Sugenb oergiftet morben; feine Heroen fjaben eine franfe

Sfteigbarfeit baöon behalten, fo bog er oft oon einer $lrt (Son*

outfionen befallen wirb, bie er nid)t oerfnnbern famt. 53ei

Xifd) befiel if)n ein Einfall, er machte allerlei gewaltfame 93e=

wegungen, unb ba er ein Sfleffer l)ielt, fod)t er bamit fo heftig

gang ualje neben ber Königin, bafj fie ficf) fürchtete, unb ein

paar 9ttal oon ber Safel aufftefjen wollte. 2)er (£gar beruhigte

fie, oerficfyerte, bafe er ifjr nidjt mef)e tffun würbe, unb bat fie,

ofme gurdjt gu fein, gugleid) naljm er ifjre §anb unb brüite

fie fo gemaltfam gwifdjen ben feinen, bafj fie um $arml)ergig=

feit fdjrie, worüber er macfer lachte, unb meinte, fie Ijabe

gartere Änodjen wie feine Äatljarine. 2tlle3 war gum Salle

vorbereitet, aber er ftabt fid) gleid) nadj Sifdj fort unb feljrte

allein 31t guft nacf) SKonbijou gurücf. $lm folgenben iag
geigte man ifjm aUeS Sßerfmürbige oon ^Berlin, unter anberm

auc| bie aflebaitten* unb 2lntifen*©ammlung. Unter biefer

legten befanb fiel), wie man mir gefagt I)at, eine Ijeibnifdje

©ott^eit in einer fefjr unanftänbigen (Stellung; in ben alten

iftömergeiten bebiente man ftdf) biefer ©innbilber, um bie §odj*

geitsfammern gu oergieren. — 2Ran ^telt biefeä ©tücf für feljr

feiten, unb für bog fdjönfte, weldjeS oorf)anben fei. 2)er ©gar

bewunberte e3 fet)rf unb befahl ber (Sgarin, e§ gu füffen, fie

wiberftrebte; worauf er ungehalten warb unb in fdjledfjtem

$)eutfdj gu ifjr fagte: Slop ab; welches fo oiel f)iefj, al3: icfj

will bidj föpfen, wenn bu mir nidjt gefjordjft. darauf fürdt)tctc

ftd^ bie ©garin bergeftalt, bafj fie alle« tf)at, wa§ er wollte.

D|ne ba8 geringfte Sebenfen »erlangte er biefe unb nodj einige

anbere (Statuen 00m Könige, ber fie ttym nidjt abfliegen

tonnte, eben fo machte er e§ mit einem (Sdjranf, ber gang mit

Söernftein auöcjelegt war. tiefer ©djranf, ber eingige in fetner

Slrt, ber Äönig griebridlj bem (Srften ungeheure (Summen
gefoftet Ijatte, Ijatte gum allgemeinen ßeibwefen ba« (Sdjicffal,

nadj Petersburg geführt gu werben.

tiefer barbarifdjje £of reifte enbltdj nadj gwet Sagen
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ab. Die Königin eilte fogleidj nad) Monbijou, mo e3 mie
bei ber Verroüftung oon Serufalem auSfaf). SÄtc fa^ ich etmaS

ähnliches! Sittel mar bergeftalt gu ©runbe gerietet, ba& bte

Königin genötigt war, faft ba8 gange £>au8 neu aufbauen

gu (äffen." Die ^ulturgejduchte *ßeter3 be3 ©ro&en bliebe

buref) Unterbrücfung biefer Darftellung freilich unooHfommeu!

Ungefähr um biefelbe Seit mürbe mein 33ruber männlichen

§änben übergeben. Die Königin ernannte burdj ihren Sinflufe

einen ber £ofmeifter, ben gelbmarfchall ©rafen oon ginfenftein,

ber gürft öon 2M)alt ernannte ben anbern, ber fid) Äalfftein

nannte, unb 2Jcajor in einem 3nfanterieregiment mar. Der
erfte mar ein fefjr roaeferer ÜJcann unb ein guter Offizier, er

ijatte SSeltfenntniS, aber nicht genug ©eift, um ein fo über*

legeneS ®enie, toie ba3 meinet Sörubers, gu regieren. (5r mar
mit ber (Sdjwefler ber grau öon 53la3peil oerheiratet, unb fett

ber Verbannung biefer Dame, ^atte bie Königin ihm unb feiner

grau ihr gangeS Vertrauen gefchenft. Der anbere mar ein

braöer Offizier aber rof) unb jähgornig; fein Verftanb taugte

mehr gur Sntrigue al§ gur Unterhaltung, er hatte ^enntniffe,

machte aber nicht ben gehörigen (Gebrauch baöon, übrigens mar
er ein giemlich maeferer SÖcann.

tiefes, an tragifchen Gegebenheiten fo fruchtbare 3af)r,

mürbe enblich befchloffen, unb lägt mich ä^m 3ahre 1719

übergehen.

Den größten Xeil biefer SßinterS brachte ber &önig in

©erlin gu, er fanb fein Vergnügen baran, bie ©efeUfchaften

gu befugen, melche fich abenbS in ber <Btabt öerfammelten.

Die Königin mar ben gangen Sag im .ßintnter biefer ^ringen,

unb fyatte feine anbere ©efellfchaft als meinen Vruber unb

mich- SlbenbS füeifte niemanb mit ihr, mie grau oon $onnfen,

ihre Oberhofmeifterin unb grau oon föocoule. Obfdjon bie

erfte eine Dame oon großer fRebltc^feit unb oon Verbienft mar,

hatte fie boch fein jjutrauen äu berfelben, unb eine tiefe

Sraurigfeit fchien fie gang gu befchäftigen.

(SineS Sage«, als ich öei ty* roar Ul10 fte «cbfofte, fagte

fie: „$öre, liebe SBilhelmine, ich ^be befchloffen, bid) balb gu

mir gu nehmen, unb beine Grgiehung gu beforgen, allein ich

forbere bagegen oiele Dinge, in benen bu meinem Sßitten folgen
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mufct. einmal mußt bu für feinen ÜT?enfcr)en 2ln^änglid)feit

tjaben als für mid), bann mußt bu oerfdjmiegen fein, unb
enbtidj mir btinblingg gefjorcfjen. @3 f)ängt oon bir ab, balb

rate ein großes äRäbdjen beljanbelt gu werben, unb meine gange

Siebe gu gcminnen, fobalb bu meinem 2Biöen gefjordjft."

oerfprad) aßc3, roa3 fie oerlangte; barauf fragte fte midj: ob

id) ber £eti nidf)t alle Slbenb ergäben mü&te, mag ben Sag
über in i^ren unb be3 ÄönigS Zimmern oorgegangen fei, unb
ob fie nie oon bem Sftarfgrafen oon Sdjmebt mit mir ge=

fprodjen f)ätte? 3dj anttoortete, bafc ba3 fet)r oft gefcfjefye,

unb baf$ fie tf)n fer)r tobte. „93ift bu and) oerfdjroiegen," fing

fie mieber an, „unb fann id; mid) barauf oertaffen, bafc bu

nidjtS oon allem, mag idj bir anoertrauen merbe, mieberjagen

mirft?" hierüber gab id) ifn* alle Sßerficfyerungen, bie fie nur

münfdjen fonute; unb nun ergätjlte fie mir bie gange ©efdjidjte

ber SBlaSpeil, fo mie id) fie fjier fjabe niebergefdjrieben, alle

3ntriguen be§ gürften oon 9lnf)alt unb ($runtfom3, il)re be=

ftänbige iöeforgntS, ba ber Äönig oon neuem über meine §eirat

mit bem 3Karfgrafen oon ©cfjroebt gu fpredjen anfing; enblidf) and)

oon it)rem Söunfcfje, mid) mit tyrem Steffen, bem $ergog oon

®locefter, gu oermäf)len, unb ben Vorteilen, meldje biefe |>eirat

foroof)l für fie, als aud) für mid? fjaben mürbe. 3um ©d)tuffe

fagte fie mir nod): bafj id) ber fieti nidjt trauen follte; „id)

metfj," fe§te fie fjingtt, „bafi fie oon bem silnl)ang be3 ^ringen

2lnf)alt gemonnen ift; fte intriguiert ben gangen Xag mit bem
äJcajor jourcabe unb §errn gournert (biefeS mar ein fran=

göfifdjer SJcmifter), unb id) meifc fer)r gut, bafj fte bidt) nictjt

anftänbig beljanbelt unb bid) oft fdfjlägt. ®eftef) mir bie

SBafntyit, ift e3 ntcf)t fo?" Dbfdjon alle biefe $inge fet)r

begrünbet maren, leugnete id) fie fortmäfjrenb , unb moöte ber

£eti feinen Schaben tljun. „2)u bift nodj gu jung," fagte bie

Königin, „um it)rc Sutriguen gu bemerfen, aber tr)re 9ttif?=

l)anblungen fannft bu nidjt leugnen; bu fannft nidfjt leugnen,

bafj fie bir oor einiger fielt bergeftalt mit ber gauft ba£

@eficr)t gerfdjlug, bafj bu überall bluteteft unb barüber ba#

gieber befantft, meSmegen bu einige SGÖoc^en ba3 3immer Pten

mufjteft." (£3 befrembete mid) nidjt menig, mie idj fjörte, bafj

bie Königin biefe gange ®efd)idjte nmfjte, bennodj behauptete
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td) allezeit ba£ (Gegenteil; als e3 bie Königin mahrnahm, wollte

fie mdjt meiter in mid) bringen, unb begnügte fich bamit, mir

anzubefehlen: roenn bie £6ti mich fragte, ma3 in ihrem unb

be3 Äönig§ 3immer vorgegangen fei, follte ich ihr gerabeju

antworten, baß id) ba§ Älatj^^anbioerf nic^t mehr treiben

mollte, unb es mir nicht jufäme, baä, ma3 5toifd;en meinem

SSater unb meiner äRutter oorfiel, au^uplaubern.

Kaum toar id) abenbä in mein Limmer gefommen, fo

liefe mic^ bie Seti auf eine SBanf neben fid) fifcen, bie in $mei

Stufen jmifchen ber J^enfteroertiefung angebracht mar, unb

fragte mid) nach oen Meuigfeiten bei XageS. 8d) mollte fie

nicht gleich 3um Eingang oor ben Kopf flogen, uuD faßte ihr

:

ba ich öen 9an5en £ag Su arbeiten gehabt hätte, müßte ich

nicht, ma^ vorgefallen fei. dlm\ marb ich mit fdjönen STitetn

beeljrt: „Sie finb ein großer ßfel," fagte fie, „unb ein eben

fold) großes $ieh roie ihre 9)iutter, fie fdjlagen nicht aus ber

5trt. 8d) meiß alles, maS oorgefallen ift, Sie haben nicht fo

t)iel ju thun gehabt, roie Sie oorgeben, beichten Sie alfo nur,

ober ich aiill Sie balb ^um Sieben bringen." 3)a3 fagte fie

nur, um mir bie SBürmer aus ber 92afe ju Riehen. 3dj gitterte

mie GsSpentaub unb mußte nicht, melden 2Beg ich wählen follte,

öennod) entfdjteb id) mid), ber Königin %n geljordjen, unb gab

ber Seti bie mir oorgefchriebene $lntroort. 3)iefe8 9JMbc|en

hatte gu oiel Sßerftanb, um nidjt malzunehmen, baß man mir

meine Seftion aufgegeben hatte; fie fudjte mir alfo mit Sanftmut

unb Drohung mein (Geheimnis $u entreißen: als fie aber fah,

baß alles nichts half, ließ fie ihrer 933 ut freien Sauf; ein

^lafcregen Don Dljrfeigen unb gauftfdjtägen brach auf mich

ein; ganj außer fich felbft, o()ne $u miffen, maS fie tt)at unb

maS fie fagte, marf fie mich üon öer $an* *)eraö r
m wir

faßen, unb ging baoon. 3dt) fiel ziemlich hart, fam aber boch

mit ein paar beulen baoon, aber meine 9lrme unb mein ©efic^t

roaren blau oon ben erhaltenen Schlägen, unb Sdjreden unb

2lngft htaoerten mich aufeuftehen. ÜMn ©efchrei rief meine

Kammerfrauen $u meiner §ülfe t)erbet; bie eine mar meine

$mme gemefen: feit ich auf ber 3G8ett mar, hatte fie mich

bebient; nad)bem fie mir |>ülfe geleiftet hatte, ging fie, ber
"

Seti ben Kopf $u mafchen, unb brohte ihr, menn fie fo fort*
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führe, mürbe fie bie Königin baoon benachrichtigen muffen.

bie ßeti mein gan$e§ ©eftcht blutrünftig fah, marb e$ ihr

Slngft; fie liefe e3 ftd) ein $)u$enb ftiafäm ©cfmferoaffer foften,

mit bem fie mid) bie Stacht gonj einroeichte. $ag3 barauf

fagte man ber Äönigin, bafe ich einen ungeheuren fjatl getfjan

hätte, unb id) mar gutherzig genug, e8 ihr felbft gu befräftigen.

SBenn fie e$ nicht glaubte, liefe fie e$ fidj menigftenS nic^t

werfen. $)ie Sett brauchte feitbem bie SBorfidjt, mein ©eficht

$u öerfdjonen, aber meine Slrme unb Seine empfanben bie

boppelte Saft itjrer ferneren Raufte. 3)iefe Auftritte festen

alle $lbenbe gurücf; id) mar in ber gräfelidjften Sergroeiflung,

fei e£ aber (Sitelfeit ober ftwety, tdj moUte if)r niemals etmaS

mieber erjäljlen.

©o ging ber ganje SSinter hin. 3m Sunt fanb eS ber

Äönig unb bie Königin für gut, meinen 93ruber unb mich mit

nad) (£f)arlottenburg, einem frönen ßuftfdjlofe, gan$ nahe bei

SBerün, $u nehmen. $)ie ßeti blieb jurücf, unb id) marb ber

grau oon konnten übergeben. 3J2etn (Geburtstag marb bort

gefeiert; ber Äöntg gab einen 93aH, unb ich empfing foroohl

öon it)m, al§ oon meiner Butter, fetjr fetjöne ©efd)enfe. ©ie

gemannen mid) ade Sage lieber; id) mar nun je^n Safjre alt,

unb mein Serftanb mar für mein Hilter ^iemltcrj auSgebilbet.

fßon Sljarlottenburg gingen mir nad) Söufterfmufen; faum
maren mir bort angelangt, fo überfiel ben ftönig eine heftige

ihanfhett. 2öir maren eben in ber ftärfften <Sommerhifee, bie

biefeS 3al)r ganj ungeheuer mar; beffen ungeachtet fror eS ben

Äöntg unaufhörlich; in feinem 3immer brannte ein grofeeS

geuer, unb eS mar oon allen ©eiten fo oerfchloffen, bafe fein

2td)tftral)l hinein fiel. 3ct) mufete ben ganzen Sag, oon früh

fieben bis abeubS jer)n U(jr, in biefem Limmer ne&ctt oem
geuer fi|en, ohne eS anberS, als $ur Safel^eit eS ju oerlaffen.

feine größere harter ift faum benfbar; mein 23lut geriet in

foldje ^Ballung, bafe ich gan$ ftumpffinnig marb. $)ie Königin

litt fo oiel mie ich, unb war in ber fdjrecflichften Unruhe,

benn fie hatte Nachricht befommen, bafe meine jroeite ©djroefter

unb mein SBruber Wilhelm fct)r gefährlich an ber Stuhr banieber

lagen. 3)iefe Äranfljeit mütete bamals burd) baS gan$e

£anb, fie raffte eine ÜRenge 3Jcenfd)en hinweg, unb mar mie

WartQt&f in oon SJagreut^, Blemoicen. 3
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eine Slrt ©eudje. SBalb oerfefcte mich bie (Sxmübung, meldje

id) litt , in benfelben guftanb, mie meinen ©ruber unb meine

Sdjtoefter. $)ie Königin, bie alle Schmergen nicht achtete unb
alle föranfheiten geringfchäfcenb behanbelte, mofite nic^t eher

glauben, baß ich an biefem Uebel litt, als big id) in XobeS*

gefahr geriet. 9fam bracbte man mich, faft fterbenb, nad>

Berlin. Söct meiner Slnfunft erfuhr ich ben $ob meines gmeiten

93ruber§, ber an bemfelben 9Korgen geftorben mar. $)en

neunten Sag martete man auf mein (Snbe; meine gute 9£atur

unb bie Sorgfalt ber 2(ergte rettete mir ba3 fieben, bodj mußte

ich ba8 SSett über fed)3 Söodjen hüten, unb ging erft öiergehn

Sage nach ber Königin SRürffefn*, bie gegen Qmbe Dftober er*

folgte, gum erftenmal mieber aug.

$)ie Seti hatte it)re ÜDftßhanblungen gegen midj fortgefefct,

fie fdjnarcf}te mie ein ©otbat unb üerhinberte mid) baburdj gu

trafen, alfo mid) mieber herguftellen. ©erlöge unb ©dumpf*
reben mutben auch nicht gefpart, fo baß idf) enblid^ gang

melandjolifd) marb. 3d) ^atte immer eine garte ©efunbfjeit

unb fc$r große ©mpfinblic^feit be§ ©emüt§; meine ®efunbheit

mußte enblid) ton ber beftänbigen Unruhe, in ber id) mid)

befanb, leiben; id) befam bie ©elbfucfjt, bie gmei 2ftonate

anfielt, unb hernach nur einem oiel gefährlicheren $uftanbe *ßlafc

madjte. (Sin heftige^ ^i|igeg gieber ergriff mid) unb artete

nac^ wenigen Sagen in ein glecffieber au$. Anfangs Planta*

fierte idt) unaufhörlich, halb aber oerlor ich au*e3 ©emußtfein.

Ungeachtet ber Gefahr, ber fie fich ausfegten, famen ber ®önig

unb bie Königin abenbä um gefjn Uhr an mein 23ett, ihre

Sßergmeiflung mar ohne ©renken; fie fagten mir unter taufenb

%\)tanm baS lefcte fiebemohl. 3d) war aber taub für ihr

SBeinen unb klagen, eine fleine 93emegung be§ £ergen§ mar
ba8 eingige £eben8geid)en , ba8 mir noch übrig blieb. S)a3

afle£ mar aber eine bloße ÄrifiS; gegen morgen fam meine

S3efinnung ein biächen mieber unb ba£ gieber oerminberte fich

nach unb nach- $13 ich lieber fpredjen fonnte fam ber $önig

gu mir; bie greube, mich einer fo großen ©efafjr entgangen

gu fehen, üermod)te ihn, mir gu befehlen, baß ich *§n um cmc

@nabe bitten fotlte. Sogleich befd)loß ich, ihn 3U bitten, baß

man mich fortan mie eine ermadjfene Sßerfon behanbeln, unk
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mir auch bie Kleiber geben möchte, bie baju gehörten. (Sr

geftanb e$ mir fogleidj $u, lote er ober mit ber Königin, meiner

9Jcutter baüon fpracf), marb biefe fefn* böfe, ftritt lange bagegen,

mußte aber enblidj bodj nachgeben.

@rft im Anfang be3 3af)re3 1720 tonnte ich mein Limmer
üerlaffen. 3$ mar außer mir öor greube, ben Äinberrocf

abgelegt $u höben. 9hm bünfte id) mich etmaS Rechtes, unb
im äftantel gefleibet, glaubte id), bie Königin toürbe it)re große

greube an mir fjaben. äftit einem mir fonft gar nicht ge=

möfmtichen &u3brucf öon ^ufriebenheit begab idt> mich alfo $u

meiner SWutter — aber leiber hatte ich ofme ben SBirt geregnet!

Äaum trat idt} in ihr ßimmer, fo marf fie einen ftrengen 33licf

auf mich unb fagte gu ihren Tanten: „ba3 ift ja ein artige^

fleineä gfigürdjen, e£ fie^t mie ^mei Kröpfen SSaffer einer

3ioergin ähnlich." ÜWan fann benfen, mie meiner flehten

(Sitelfeit biefe ^ulbüoüe (Schmeichelei gefiel. 3m ©runbe ^atte

bie Königin nicht Unrecht, aber fie hätte beffer getrau, e8 bei

biefem Keinen |)ieb bemenben $u taffen; fie ging aber meiter,

fie fcfjatt mich tüchtig aus, bafi ic| mich an ben Äönig gemenbet

hätte, um ©nabe gu forbern, ba fie mir befohlen hätte, mich

einzig an fie gu galten, unb memt ich m™ oag noch eiumal

beifommen ließe, fönnte ich ihreg 9a^en $onte8 gewärtig fein.

3ch entfchulbigte mich, fo gut ich konnte, unb bezeigte fo oiet

Unterroürfigfeit, baß fie mir enblid) öerjieh.

3ch ha&e oen hi|i9en ßh0™^ oer ^§ti hm^äng(ich be*

zeichnet, fann aber nicht umhin, i)ier einen Umftanb $u ermähnen,

ber triefe anbere nach ftcfj $og. Sßor meinen 3tmmerfenftern

mar eine hölzerne (Merie, meldje bie (Sdjfoßflügel mit einanber

oerbanb. £)iefe mar immer öotter Unflat unb Unreinigfeiten,

fo baß bie SBorübergehenben ihre Kleiber oerbarben unb ben

efelhafteften Geruch gu ertragen hotten. 2)ie Schutt) baran lag

an @t>ergmann, ber ^ammerbiener be8 Königs unb (Schloß*

märter mar. tiefer mar einer ber größten Lieblinge be8

Königs, ber unglücflicher Söeife, meü er fie nicht gu unter*

fcheiben mußte, (auter (Schürfen ba^u mähfte. @r hatte oiel

©ematt über ihn, mar ber größte (Sptfcbube im ßanbe, fdjabete

aller Sßelt unb mifchte fidj in bie aflergeheimften 3ntriguen.

£)ie Sett hotte ihn oerfchiebene 2Me, aber üergebücf), bitten

3*
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laffen, biefe ©alerte reinigen (äffen. @ine£ 9Jc*orgen3 liefe

fie ihn atfo rufen unb machte tlm erbärmlich herunter, ber

anbere ermangelte nicht ju antworten, unb, f^ätte man fie nicht

getrennt, fo mürben fie fid) mahrfcfjeinlich bei ben Äöpfen ge=

nommen ^aben. CSoerSmann fdnoor ifpr SRache unb fudjte fie

einige Xage barauf bei bem Röntge $u oerläumben.

(Sineä SlbenbS fing ber ®önig, ber mahrfdjeinlich mit ber

Ceti §änbel fucr)en mottte, an, mich über ben $ated)t3mu3 $u

examinieren. 3d) antwortete fefpr gut auf alle feine gragen;

enbüct) fiel e3 ir)m aber ein, mich bie sef)n (Gebote unb ben

©lauben auffagen §u laffen ;
icr) oermirrte micr) barin unb fonnte

nictjt bamit ju ftanbe fommen. (5r geriet in einen ungeheuren

3orn gegen mict), obfcrjon er an mir etroaS ju tabeln gefugt

t)atte , um mit ber ßeti ganten gu fomten. Sluf biefe unb

meinen fieijrmeifter fiel nun ba§ gan^e Ungemitter feines äorng,

er befaßt ber Königin fortan mefjr $lufmerffamfeit auf meine

(Sraiefjung $u geben unb bei allen meinen Se^rftunben gegen»

roärtig $u fein. $)ie fedjS Sftonate metner ibranffjeit Ratten

mich fet)r ^unkfgebracht, brei äftonate mar icr) abmefenb ge*

mefen, unb bann mar aucr) bie Spenge ©acf)en, bie ich au3*

roenbig lernen mufete, baran fdjulb, baß idr) eine über bie anbere

oergafe. SDen anbern Xag liefe bie Königin bie ßeti rufen unb

mufcr) it)r tücr)tig ben ®opf, fie oerbot ifjr fogar im tarnen

beä $önig3 feine S3efuct)e mehr oon ben koalieren anzunehmen,

aud) felbft nictjt oon geiftlicrjen |>erren. S)aS mar ein Bonner«

fcfjtag für fie, ftatt aller Antwort fjielt fie fid) an ©chimpfreben

gegen mid), unb fptelte mir fo oiele üble ©treidje toie möglich-

3d) erhielt nun eine neue ©trafpribtgt. $>te Königin

fagte mir: baß fie mich mW roürbe gu metner Pflicht ^unitf*

be^anbeln mürbe, ©o jung ich war, oac*) te «9 ooc*) uoer oie

£anblung$toeife nach, „©erbient ein ©ebäcfjtntefehler, fagte

ich mir felbft, biefe 2ttifehanblung? unb roaö fann bie

Königin mehr oon mir forbern, als roaS ich geletftet fyabt?

fie ift burch ba3 ©ertrauen, ba£ fie mir bezeigt rjat , an bem
Kummer unb ©d)lägen fchulb, bie icr) täglich ^ocn mu&; *fS

habe ber £6ti auf ihren 33efei)l mifetraut, unb fo wirb mein

©ertrauen in fie gelohnt. 9iun fie $orntg gegen mich Ift mmmt
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fie bie gartet ber Seti unb prebigt mir ®runbfä|e, bie beneit,

bic fie mir gab, gan$ entgegen finb."

Steine ganje ßebenSroeife mürbe nun oeränbert. grüh
um act)t Uf)r fingen meine 2ef)rftunben an, unb

f
bie (Sffen^eit

ausgenommen, ging ba3 ununterbrochen bi« abenbS jef)n U^r

fort. 9ßacr)mittag3 nahm icr) fie in bem Limmer ber Königin,

bie nie mict) $u freiten ermangelte, wenn ich bei meinem &er*

fagen nur eine ©Übe oergeffen hatte. 3c§ meinte alle 92äct)te,

mürbe furchtfam, fct)üct)tern unb trübfinnig; alle meine fiebfjaftig*

feit oerfctjmanb, fo bafc ich nicrjt mehr $u erfennen mar. 2)ie

$orfef)ung mottte mict) oon meiner frü^eften 3ugenb an gu ben

ßeiben unb Unannefjmücfjfeiten biefeS £ebenS burdj ®ebulb

oorbereiten, unb mict) gu Betrachtungen führen, an benen mict)

meine $u gro&e Öebhaftigfeit oieüeictjt oerfyinbert hätte.

3)iefeS ßeben baucrte über brei Sflonate. $a ber Äönig

biefe ganje Qtit über in Berlin unb ich bei metner ÜHutter in

Ungnabe gemefen mar, hatte fie nicht mit mir gefprodjen. 2Bie

er aber abgereift mar, unb meine Üftutter Appartement bei fid)

^ielt, nahm fie mich eines $age3 bei ©eite unb fagte mir:

ict) follte mict) erinnern, ma3 fie mir anvertraut hätte; fie habe

oergeffen, mir aüe ^erfonen gu nennen, bie ihre geinbe mären;

nun nannte fie mir biefelben, unb brei Viertel oon Berlin

maren barunter begriffen; mit allen biefen Sßerfonen follte ich

nicht umgehen, unb, menn fie ihr ben §of ^u machen fämen,

nicht einmal mit ihnen fprectjen. (£S ift fjinreic^enb, fagte fie,

menn bu ihnen eine Verbeugung mactjft, mehr bebarf e3 nict)t;

aber ich oerbiete bir auSbrücflid), irgenb jemanb ju fagen, bafj

ich e$ b*r befohlen habe. 3ct) gehorchte pünftlict), unb 50g

mir ben §afj ber ganzen &tabt $u; man ^ie^ mich ftoI^ r
l)oct)=

mütig, man befctjulbigte mich, *eme SebenSart ju haben. Üftetner

9#utter groger get)Ier mar biefeS argmohnifctje SBefen; fie tr)at

einer SJJenge oon 9ftenfct)en bamit Unrecht.

Die fieti merfte inbeffen mohl, bog e£ bie Königin fei,

meldje mich ö^n ihr entfernte. £a fie feine 93efuct)e mehr in

ihrem Limmer annehmen burfte, unb alfo feine Littel mehr

hatte, ihre Sieben unb <&taatä -Sntriguen fortjufefeen, machte

ihr ihre fiebenSroeife ßangroeile; bafj meine $eirat mit bem

3Karfgrafen oon ©chmebt abgebrochen fei, machte ihr auch
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bittern Äummer. ©eit ber ®efdjidjte bcr grau oon 5fta3pett

war ber $rebit beö gürften oon 2lnf)aft aud) fcr)r gefunfen,

fte erlieft feine ©efdjenfe meljr, bie frönen SBerfpredfjungen,

welche man ifn* gemalt fjatte, waren wie ein SDunft gerfloffen,

unb atte 9JcitteI ifjren (S^rgcig $u beliebigen, oerforen. ©ie

fdjrteb alfo an SDctolabty Slrüngton unb bat fte, ifjr ben Ziid

meiner §ofmeifterin mit ben $Borred)ten einer grau öon ©taube

ju berfc|affen, fönnte ba§ aber nicf)t fein, fo möchte fte üjr $u

berfelben ©teile bei ben *ßringefftnnen tum (Snglanb oerljelfen.

9flötabt) fanbte il)r einen ©rief, ber au^briicfltc^ ba^u eingerichtet

mar, ber Königin gezeigt $u werben; er enthielt grofje $er=

fpredjungen über if)re Slnftellung in Gfrtglanb, unb brüefte ba§

grö&te drftaunen au8, bafj eine ^erfon oon fo ausgezeichneten

iöerbienften unb fjätjigfeiten wie fie, auf folgern niebrigen gufce

betyanbelt würbe, ©ie fottte ber Königin nur biefe SBorfcf)täge

machen, unb im gatl, bafj man fie nidjt annähme, würbe fie

in (Sngtanb ein ©lücf finben, bafc if>r balb bie in Berlin

äurücfgelaffenen Sorteile oergeffen machen fönnte. SDaS alles

war ein abgefartetet ©piel, um ber Königin 9lngft gu machen,

lauter leere SBorte ofme SQ3irftidt)feit.

$)ie £eti fdjicfte ber Königin biefeS ©djreiben ber Sabtj

Srlington, unb begleitete e3 mit einem f)öd)ft unoerfdjämten

23rief, in meldjem fie auf bie ^Bewilligung ifjrer gorberungen

ober auf ifyren $lbfcr)ieb brang. Steine Butter naf)m biefeS

Setragen fefir übel auf. 3fyren Slbfcfueb tjätte fie if)r fet)r gerne

gegeben; ba fie aber oon £abg Sirlington begünftigt warb, bie

einen großen (Sinflufj bei bem Könige oon Grngtanb f)atte,

fürchtete fie bie böfen ©treibe, welche fie ifn* bort fpieten

fönnte. ©ie ließ if)r alfo burd) mehrere Sßerfonen oon biefem

SBorfjaben abraten, ba fie aber eigenfinnig barauf befyarrte,

befdjlofc fie bem Könige, ber nodj benfelben Sag anfommen

foöte, ben S9rief ju geigen, @f)e biefeS gefc^at), fpradj fie mit

mir oon ber ©ad)e unb fragte mief): ob id) nict)t redjt fron,

fein würbe, fie lo^umerben? £er ®ebanfe braute midj $ur

Sßer^weiftung; id) bat unb befdjwor fie fnieenb unb unabläffig,

bis fie mir enblid) üerfpradj, am folgenben $ag mit bem
Könige ju fpredjen, aber nur unter ber SBebingung, baß idj

bie l'eti amifdjen tjeut unb morgen oon if)ren gorberungen
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obmenbig machen mürbe, ©obalb ich in meinem 3immer mar,

fpradj ich mit biefem äftäbdjen unb fudjte fie burd) ßiebfofungen

unb Sitten gu gewinnen; mochte fie nun mein gutes £er$

unb meine ^^ränen bewegen, ober mar fie felbft froh, unter

biefem SBormanb ^urücftreten gu fönnen; ich erhielt enblid) r>on

ü)r, bajj fie ber Königin einen feiten 23rief fdjrieb, worin

fie bringenb bat, bem Könige jenen erften nicht ju geigen.

Unfere greunbfdjaft bauerte ntct)t lange; nach oie-r^ehn Xagen
fingen bie gaufrferläge oon neuem an, nun mar e3 fein 3äf)=

$orn mef)r, fonbern fie t)atte einen unoerföfjnlicfjen .&afi auf

mich geroorfen.

&rei Monate gingen fo oorüber, unb erft im 9Kär$

1721 befdjlofj bie £eti in öotlem Gnrnfte mich ju oerlaffen.

fiabtt Sirlington riet ihr, ihren 2lbfcr)ieb ju forbern unb üer=

fpract) if)r ihren ©djufc. ©ie fdjrieb al)o $um britten 9Jcal

an bie Königin unb forberte ben Xitel meiner ^ofmeifterin,

nebft ben bamit oerbunbenen Sßorrechten; unter anbern forberte

fie einen $la$ an ber föniglidjen $afel — eine (£f)re, bie,

tote fie fagte, mirflich nic^t fet)r grofj fei, ba lumpige Offiziere,

bie fie aber fet)r unter fid) anfäfje, an berfelben aufgenommen
mären. $)ie grau üon föocoule mar beim (Smpfang biefeS

23riefe3 gegenwärtig , unb bie Königin teilte ihr benfelben mit.

2öie fönnen fie aber anfteljen, fagte btefe $)ame, nachbem fie

Um gelefen t)atte, $ur Königin, it)r ben Slbfchieb ju geben?

Sft e3 benn S^rer 2ftajeftät nicht befannt, wie fie bie ^Prinjeffin

behanbelt? Sftid) foÜ'8 nict)t rounbern, wenn man fie Sfmen

nächftenS mit ^erbrochenen kippen ober ^erschlagenen Firmen

unb Seinen t)erbei bringt. $)a3 arme Kinb leibet ein wahres
•ättartertum, unb gum Semetfe ^aben 3hre ättajeftät nur bie

<$üte, ü)re Kammerfrauen ju fragen, <2>ie werben hören, welche

Auftritte es täglich giebt. $)ie Königin liefe fie fogleidj rufen,

unb fie entfdmlbigten ftdj, fie nicht früher benachrichtigt gu

haben, weil bie ßeti ihnen gebror)t hätte, bafe ihr dinflufc bie

Dberfjanb behalten würbe. Stuf biefe SluSfage befdjlofj bie

Königin, gleich nach oeä Könige 3uru^unft nach ^Berlin mit

ü)m ju fprechen, unb mir aus gurdjt, ba§ ich ©inbemiffe in

ben &>eg legen möchte, gar nichts t»on ber ©acöe ju fagen.

SKein SSater fam Anfangs Slpril nach Berlin jurücf, unb
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nun teilte it)m bie Königin fogleidj ben ©rief ber Seti mit.

(£r mar über bie barin enthaltenen Unöerf^ämt^eiten fo er=

gürnt, bog er fie, ofme bie Sitten ber Königin, in ber erften

«ufmallung nach Spanbau gefdueft hätte. 9cun erhielt fte

nicht allein ihren 2lbfcf)ieb, fonbern auch baS Verbot, in feiner

®egenroart gu erlernen.

üWeine ©Itern gingen jefct über bie 28af)l einer Sßerfon gu

SRate, ber fie meine ©rgiehung anoertrauen fonnten. 5)er Äönig,

ernannte tnerflu fogleid) gräulein öon ©onnSfelb, bie groette

tofbame ber Königin; fie hatte ber oerftorbenen Königin, meiner

rofcmutter, bis gu it)rem Sobe gebient unb mar eine $erfon
Don gang entfe^iebenem ©erbienft. 2)iefeS SBort fagt genug.

25er ©erfolg meiner ©efc^ic^te mirb fie hinlänglich fennen

lehren, fie tjat fidj in allen fcr)roiertgen gätlen i|re8 Sebent

nie verleugnet, fie ift noch bei mir unb ifjre ^n^änglic^feit an

mic^ ift fief) immer gtetdt). S)ie Königin mar mit biefer SBa^t

nic^t aufrieben, fie hatte Jräulein oon (BonnSfelö in bem fet)r

unbegrünbeten ©erbadfjt, in ©rumfom'S Komplott gegen bie

©laSpeil öermicfelt gu fein. SGÖen fie mir geben mollte, habe

ich nie erfahren, aber fie gab bem Könige nur erft nach langem

SBortroechfel nach«

©on aß btefem mugte ich nichts, benn ich nmr nicht mit

bei ber Unterrebung gemefen, aber mein ©ruber hatte fie an*

gehört, unb erzählte mir fogleicf) alles mieber. $)ie Nachricht

tr)at mir fo met), baß bie Königin, mie fie mieber in ihr

Limmer fam, mich m öoHen $hränen fanb. 9cun, rief fte,

baS ift toahrlich ein gro&eS Unglücf, bie Seti gu oerlieren!

|)at fie bir etma noch nicht ©d)läge genug gegeben? 3th

marf mich ihr aber gu güfjen unb befdjmor fie, ihren 2lu3*

fprudj gurüefgunehmen; fie fagte aber: baS fei alles umfonfr,

ich möchte mich barein frf)icfen. SJceine @ltem hatten Diele

9)cühe, gräulein öon ©onnSfelb gu bem ihr oorgefchlagenen

Slmte gu bereben; nur bie 2)rohungen beS ÄönigS fdnenen fte

enblich gu betoegen, unb fo trat fie am britten Dftertag ihr

$lmt bei mir an.

2)aS Unglücf ber Seti machte mich inbeffen untröftlich-

3ch that alles 9ttögliche, um ihr meine greunbfdmft gu oe*

geigen, gro&mütig gab ich $x alle meine Kleiber, unb alles.
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maS fie auger bem, toaS if)r bie Königin gab, an Reibung,
Äleinobien unb ©Uber üon mir erhielt, betief fid^ über 5000
SDjaler; fo bog midj aud) bie Königin nad) i^rer Slbreife ganj

neu Reiben mugte.

3d) gewöhnte midj leidet an meine neue @r$ief)erin.

gräulein öon ©onnsfelb f)atte ber Königin oorgeftettt, bag

man midj mit ©anftmut leiten unb burdj @^rget^ anfpornen

müffe; nadj allem, ma§ idj gelitten f|ätte, bebürfe id) bei meiner

großen ©d)ücf>ternf)eit Slufmunterung. $)a fie ber Äönig unter*

ftü|e, lieg if)r bie Königin freie ipanb, unb id) begann mid}

nad) unb nad) ju oeränbern; fie lehrte midj matyre Smpfinbungen

fennen; id) lernte nun mit Vergnügen, gemann ©efdjmad an
ber Seftüre, unb balb mürbe fie meine £iebling3befd)äftigung.

3u meinen übrigen Se^rern fam je|t nodj einer für bie englifdje

unb italienifdje ©pradje; idj rannte bie alte unb neue ®efdjicf)te,

bie (Srbbefc^reibuug, bie $lnfang3grünbe ber $ßr)ilofopr)ie unb
bie äRufif öerftanb ict) grünbüdj, fur$, ict) machte fet)r fdjnelle

gortfcrjritte.

$)iefe§ gange 3at)r unb bie §älfte be3 barauf folgenbeu

Sa^reS 1722 fiel nidjtS StterfroürbigeS oor, als bag bie

Königin oon einem ^ringen entbunben marb, ben man 5(uguft

2Bilt)eIm nannte.

Unter bem (befolge ber uerftorbenen Königin, meiner

©rogmutter, mar eine gemiffe ^ölni|, fie mar §ofbame ge=

mefen unb ber Königin Siebling. $>iefe$ SDcäbcijen t)attc ifjr

2lnfer)en nid)t oerbient, fie tjatte Sßerftanb unb Seftüre, aber

einen intriguanten ©eift, unb eine fo böfe Sunge, toi*
J
e

eine gegeben fjat; auct) behauptete ber böfe fieumunb be3 alten

ÖofeS, bag fie ber Göttin ber ßtebe fleifig geopfert tyttte.

©eit bem 4obe ber Königin lebte fie üon einem 3ar)re3ger)att,

meiere« it)r ber ßönig öon (Snglanb aus ^ietät für feine

©djmefter au^a^ten lieg, in $annot>er. Diefe fam jefct, um
it)re gamilie gu befugen, nadj Berlin. — $)ocr) öorrjer mug
idj nod) fur$ ben £of t>on (Snglanb ermähnen.

3Der Äönig mar ein 3ürft, ber für) etmaS barauf ein*

bilbete, römifct)e ©efinnungen unb befonberä eine groge ©taub-

Ijaftigfeit gu t)aben; ba fie aber nidjt auf magren ®runbfäfcen

beruhte, marb fie et)er ein fiafter als eine Sugenb. (£r tjatte
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falteg 93tut unb erzürnte fich nie; er mar gerecht unb billig,

aber geizig big jum Uebermaß, fein SBerftanb mar mittelmäßig,

fein SleußereS falt; er fpradj menig unb gab rauhe Slntmorten.

6eine ©ünftünge unb SJcattreffe beherzten ihn. $iefe lefctere

mar auä ber gamilie (Schulenburg; nach be8 ÄönigS Ztyon*

befteigung nahm fie in (Snglanb bett $itel einer §er$ogtn öon

$enbale, in $)eutfcf)lanb ben einer ^rinjeffin oon ©berftein an.

5Dic $rin$efftn oon SQBafeS hatte einen burdj bie äBiffenfdjaften

unb öeftüre gebitbeten ©eift, unb mar fer)r fähig ju ben ®e*

jdjäften. 3h* freunblicheS, oerbmblicheg betragen 50g ihr an*

fang§ alle £er$en ju, bei näherer ^Beobachtung fanb man fie

aber falfdj, ftol$ unb ehrgeizig. 3h* (Sharafter glich bem ber

Slgrippina, fie hätte auch mie biefe $ßrtn$effin gefagt: „mag
otteS untergeben, menn ich nur regiere." 3)er ^ßrinj oon
s2Bale§ tjatte fo menig mie fein SSater, ein überlegene^ (Genie;

er mar jähzornig, lebhaft unb radjfücf)tig, babei unerträglich

geigig unb ftolj. — $)ie §er$ogin öon Äenbale mar ein gute8

äöeib, fie f^atte meber Softer noch Sugenben; bie meiften Seute

glaubten fie mit bem Könige oert)eiratet; ihr ganzes bemühen
ging bclnn, ihren (Smfluß gu behalten, alle, bie ihr entgegen

maren, *u entfernen unb #u oerhinbern, baß niemanb fie au§*

fteche. jWtjlabt) Sirlington mar be3 oerftorbenen föurfürften

Don £>annooer unb ber (Gräfin oon Sßlaten natürliche Tochter,

alfo be§ ÄönigS uneheliche §albfd)mefter; fie hatte oiel SSerftanb,

aber er mar nur auf ba§ SBöfe gerichtet, bantbzn fröhnte fie

ben abfeheulichften ßaftern. $iefe brei SBeiber, mie feinbfelig

fie auch unter einanber lebten, Bereinigten fich boch in einem

«ßunft, unb baS mar: ben §ergog oon (Glocefter feine Sßrinaefftn,

bie meber au« einem großen $aufe fei, noch ^erftanb haöe,

heiraten $u laffen. $)a fie oon meinen artigen Slntmorten

gehört hatten, unb man ihnen meinen (Geift anpries, maren fie

gegen mich eingenommen, unb ba3 um fo mehr, als fie alle

brei gefchmorene Jeinbinnen meiner SRutter maren; benn biefe

hatte fie bei mehreren (Gelegenheiten nicht fo gefdjont, mie e§

bie ^ßolitif erforberte.

©ie Sßölnifc nun, benn ^u ber fomme ich wieber jurücf,

— mar bie Äreatur ber ÜRtjlabtj $lrlington. $)a ber ®önig

im nächftfolgenben 3ahre nach $>eutfchlanb fommen follte,
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fducfte fie btefelbe nach Söerlin, um bort ihre SRotte fpielen.

SBeffcr hätte fie tfjr Söerfjeug nidjl roählen fönncn! $)ie Königin

empfing fie fo gnäbig mie mögüc^, unb einen Slugenbltcf nadj=

her fteUte fie fie mir t>or. @t)e ftc mich noch angefehen hatte,

fing fie an, mich oon ben Süßen bi§ gum ßopfe $u muftern;

,,(&, mein ©ort, Sfyro SKajeftat," fagte fie gur Königin, „mie

übel präfenttert ftdt> bie ^rinjeffin! ©ie ftecft ja ganj in ben

Schultern unb ift ungeheuer bicf für eine junge $)ame." 3ch

mar über biefen frönen Anfang ganj oerftummt, er benahm
mir alle 3affun9 uno machte e3 mir unmöglich ein SBort

Dorgubringen. $)ie Königin felbft mar beftürgt, fie antmortete

it)r aber bodj: „roas it)re Slrt ftdj gu präfentteren betrifft, fo

fann ich nid^tö bagegen einmenben, aber ihre ©eftalt ift fehler^

lo§ unb roirb fich fdwn bilben, menn fie mehr in bie §öfje

mächft; menn ©te fie aber fprectjen, merben (Sie fefjen, baß fie

nicht fo, mie fie glauben, aus (auter 9ttaterie beftef)t." 9cun

nahm mich bie s$ölnig fogleidj bei ©eite unb fteCCtc mir hunbert

fragen, bie ftdt) für ein $inb oon oier Sauren getieft Ratten,

aber nicht für mein Hilter. $)a§ oerbroß mich benn fo, baß

icf) enblidf) gar nicht mehr ju antmorten befdjloß. -ftun ftürmte

oon Seiten meiner 3flutter eine gange Segion oon Vorwürfen

auf mich ein, bie fo lange bauerten, als bie Sßölnifc in 23erlin

mar. ©ie fucfjte unaufhörlich, mir etmaS anzuhängen. (£tne§

$age$ fpract) man oom ©ebädjtniS; bie Königin fagte, ba$

meinige fei ganj unoergleidjlich. 3)ie $ölni£ lächelte auf eine

boshafte 2lrt, bie mof)l $u oerftehen gab, baß fie baran

jmeifelte. Unmillig fcrjlug ihr bie Königin oor, micb auf bie

Sßrobe $u fegen, ob ich nicht in einer ©tunbe r)unbert unb

fünfzig Sßerfe" auSroenbig lernte, ©ut, antmortete bie *ßötni|,

fie mag ihr Sofalgebächtnis einmal oerfuchen, ich mill metten,

fie behält ba3 nicht, ma3 ich ^r auftreibe. $ie Königin be=

ftanb auf ihrer Behauptung, ließ mich nifen unb fagte mir

heimlich, baß fie mir alles Vergangene oerjeihe, menn fie burd)

mich bie SBette geminnen mürbe. 2Ba3 nun bae Sofalgebächtnte

mar, mußte ich 9ar nicht, idj hatte nie baoon reben hören.

2)ie $ölni| fchrieb mir inbeffen auf, ma§ ich ^ernen fottte
—

e3 maren fünfeig abgefchmacfte tarnen ihrer eigenen ©rfinbung,

alle numeriert; fie la§ fie mir jroeimal oor,' fagte bei jebem
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bie Kummer imb barauf mußte i<fj fie fogleich auStoenbig

herfagen. $ie crftc Sßrobe glücfte mir fc^r gut, nun »erlangte

fie aber eine jmeite, inbem fie bie tarnen außer ber SReihe

fragte unb nur bie Kummer nannte. Shtch bieS gelang $u

ihrem großen SBerbruß. 9lie fyabe ict) aber auch mein (§ebächtni&

fo angeftrengt; bennodj fonnte fie fidj nicht überminben, mir

ein Sßort beS SobeS $u fagen.

gräulein oon SonnSfelb, bie mit ihr gufammen §ofbame
gemefen mar, unb ihre Soweit rannte, tröftete mich aus alten

Gräften über meinen SBerbruß, fie fpract) fogar mit ber Königin

barüber unb oerficfjerte ifjr: biejeS SRäbchen hätte nur an allen

meinen ^anbtungen etroaS ju tabeln gefugt, eS müßte burcfjauS

etmaS anbereS babei ju (Srunbe liegen.

$ur$ nact) ber Slbreife ber ^pölnijs fam eine anbere

fyannöüerfdje $)ame nact) Berlin, eine (SSdjroefter ber grau ton

konnten; fie nannte fict) 93runoto unb mar $ofmeifterin ber

Königin. Sie mar ein gutes, aber grunbeinfältigeS ®efd)öpf.

©ie richtete an it)re €>ct)roefter oiele fragen über mict), unb

biefe $)ame, bie mict) fretS fct)r lieb gehabt r)at
r fagte it)r mehr

©uteö oon mir, als idj oerbiente. $)ie SBrunoro fctjien fetjr

erftaunt unb fagte: gmifdjen Sermanbten fönnte man mo|l

aufrichtiger fein. 2fof grau öon ftonnfenS grage: maS baS

bebeuten fofle? fagte fie: „baS bebeutet, baß (Sure ^rtngeffin fo

böfe ift, mie ber Teufel, baß fie ihre ßeute täglich prügelt,

ftolg unb hochmütig ift, unb babei fo üerroactjfen, baß fie hinten

unb oorn einen SBucfel t)at." £>ie |>ofmeifterin erflärte ihr,

maS ju biefem ©efehroäfc fjätte 23eranlaffung geben fönnen,

baß es aber ^emltcr) gleichgültig fei, ba man eS jeben klugen*

blief roiberlegen fönne. SSenige Sage barauf fam gräulein oon

23runom ju mir unb mar feljr erftaunt, mict) oon ber erhaltenen

Sefdjreibung gan$ öerfcfjieoen gu finben. $)ennodj fyattt fie

feine 9tuhe, als bis man mich öor ^ren klugen aufgefdjnürt

hatte; unb um fie £U überzeugen, baß ich feinen SBucfel fyabt,

mußte ich nu^t) öon ^r öon hinten unb born befichtigen (äffen.

25iefe ©cr)au mürbe oon mehreren SBeibem, bie aus ^annoüer
famen, mehr mie einmal mieberholt, unb machte mich faft

mütenb, ja baS gange Saht ging bamit hin bie Sflufteruna,

meiner Keinen ^erfon gu unternehmen.
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$)a§ 8af)r 1723 war intereffanter. $er Äönig öon

(Snglanb tarn, in Segleitung ber ^rjogin öon Äenbate unb

Uftnlabö Slrlmgton nadfj §annoöer; bie ßeti mar in SfttilabtiS

befolge, beim fie tebte nur öon if)rer ©üte. 9tfein Sater, ber

bamalS meine §eirat mit bem ©er^og öon GMocefter beabficfjtigte,

begab fid) balb nadj Slnhmft biefeS gürften naef) ©annoöer.

2öäf)rettb feinet ganzen Aufenthalts öertrugen fie fid) fefjr gut

Wart) feiner fRücffer)r ging meine SJcutter ebenfalls bafjin, unb

warb oom Könige mit geheimen gnftrufttonen oerfeljen, bie fie

in ©tanb festen, ben OTiangtraftat, ber meine unb meines

SruberS §eirat befiegeln foöte, abzufließen. $>ie Königin

fanb ben ®önig, i§ren Sater, fet)r geneigt, bie Kilians einju*

gefjen, aber feljr wenig bie boppelte betrat ju fct)tiefeen. @r
antwortete hierüber auf eine SBeife, weldje bewies, baß er bie

Serbinbung mit meinem ©ruber feljr gern fef)en mürbe, aber

in $ücffid)t ber' meinen ntd)t müßte, ob meine Saune unb

mein ßfjarafter bem ©er^og, feinem (£nfet, angemeffen fein

mürbe. S80H Ser^weiflung über btefe Antwort, manbte bie

Königin alles an, um bie §er$ogin öon Äenbale in ifjr Sntereffe

$u gießen; eS gelang ifjr aud) fo gut, baß iljr biefe geftanb,

baS betragen beS Königs rüfjre öon ben Übeln (Smbrüden fjer,

weldje man if)m über mid) beigebracht fjätte. 9kd) otelen

Sitten geftanb fie if)r, baß bie Seti ein foldjeS Silb öon mir

entworfen fjätte, baß eS einen 2Jcann wol)I oom betraten ab=

fdjretfen tonnte; fie fjabe midj, fagte fie, gum gurrten r)ö§üd^

unb oerwad)fen gefdjilbert, unb fo bös tote fjäßlidj, bergeftalt,

baß mir meine ungeheure §efttgfeit beinahe tägtief) eöileötifdje

Zufälle aujöge. $>a fönnen nur 3f)re 9Jcajeftät felbft benfen,

fefcte fie f)in$u, ob ber Äönig biefe §etrat zugeben fantt; um
fo met)r, ba bie ^ölnijj alle btefe $)inge nod) bekräftigt f)at.

$)ie Königin fonnte ifyren Unwillen ntdjt öerbergen, fie erjagte

ir)re ®efd)tdjte mit ber Ceti, unb warb öon ifjrem ganzen ®e=

folge fo gut unterftüfct, baß eS tl)r gelang, ben Übeln dinbruef

öollftänbig auSjulöfc^en. S)ie £erjogin befdjloß nun, biefe

©acf)e felbft $u beenbigen, bamtt man tf)r auSfd)tießlid) bie

Serbinbüdjfeit bafür fdmlbe; fie fdjlug ber Königin oor, ben

$ömg öon (Snglanb ju einem 93efucr) in Serlitt ju bereben,

wo er fidj öon ben Sorurteilen gegen mtd), bie fie nodj nid)t
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oan^ aus feinem ®eifte fjabe oertilgen fönnen, burdj feine eignen

Bugen Reiten »erbe. $)er $(an gelang fo gut, baß feine 2ln*

fünft für ben Oftober feftgefefct würbe.

2)te Königin feljrte rrium^^ierenb nadj ©erlin gurücf, unb
warb Don meinem $ater, ber fidj unenblidj freute, feine SBünfdje

enbücr) ber (Srfüttung nafje $u fetyen, fefjr mof)l empfangen.

TOeS fdfjwamm üt greube, nur idj mar traurig unb fctjroer*

mutig, bemt meine SJaitter fdjaft midj ben gangen Xag, unauf*

f)örlicf) warf fte mir t)ox, ju ben £ügen ber ßäti Stoff $u

geben. 3$ war fet)r fett unb meine @eftalt mar nod) nidjt

auägebilbet, um mid) nun um jeben SßreiS fdjmäler ju machen,

fcrjnürte fie midj fo fürdjterlid) ein, baß id) Weber effen nodj

trinfen fonnte. 2Sa3 id) audf) tfjat, ermangelte fie nie ju fagen

:

bie SWanieren werben bem ^er^og oon ©focefter nidfjt gefallen,

ba3 ^Betragen wirb bir ifjn nidjt gemimten — taufenbmai

lieber r)ätte idf) bie @d)Iäge ber £6ti ertragen,- als biefe SReben,

bie mir einen ungeheuren Bbfdjeu gegen biefe $eirat einflößten.

@ine3 Xageg fprad) idr) mit meiner ^pofmeifterin baöon; i<$

bin in SBerjwetflung, fagte idj, bie Königin nidjt befriebigen $u

fönnen; fie mißbilligt alles, wa3 idj tfme, unb idj weiß nidjt

mef}r, wie idj e3 it)r $u $anf machen fott. 3d) unterwerfe

micf) ja allezeit if>rem SÖitten, aber e3 ift fefjr Ijart für micf),

immer fyöxtn $u müffen, baß bie£ unb ba3 bem ©er^og Don

©locefter nidjt gefallen mürbe; idj fyabe nie gehört, baß bie

tarnen fid^ nac§ ber Saune ber SRänner rieten, ef)e fie mit

ifmen oerfjeiratet finb, unb begreife nidjt, melden £ärm bie

Königin wegen biefer Beirat madjt. 3dj ^atte midj für fo gut,

wie ben $er$og Don ©locefter, unb wenn bie Königin midj

glücfüdfj machen Witt, muß fie mein $er$ ebenfowofjl $u SRate

gießen, wie ba3 be3 ^er^ogS. 3dfj fenne ifm nidjt, unb wer

fteljt mir bafür, wenn ic§ tljn fenne, baß idj ir)n teiben mödjte?

(Sagen ©ie ba3 ber Königin, unb baß idj Ujr ©eljorfam (eiften

werbe in atten fingen, aber nie ba3 ©eringfte tfjun, um üjrem

Steffen $u gefallen, gräulein oon <Sonn3feIb war fefjr erftaunt

über biefe Siebe, fie mißbilligte bie &rt, wie meine SKutter

fjanbelte, aber änbern fonnte fie fte nidjt; boct) oerfpradj fie

mir, barüber mit it)r gu fpredjen, unb ir)re SBorfteflungen retteten

mid) eine Seit lang oor biefen unangenehmen Vorwürfen.
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SSenige 3eit barauf fam einer ber ^ofleute beS ^er^og*

ttact) Berlin. @S mar eben bei ber Königin Appartement; er

brachte mir fel)r höfliche (Smpfehlungen öon feinem £errn, bie

idf) mich begnügte, mit einer SBerbeugunp ju beantmorten, mo=

rauf ich ihm etnige allgemeine 3ra9cn u&cr oen t)annöoerfc^en

§of fteöte. $)ie Königin ^atte biefer Unterrebung aufgepaßt,

unb noch an bemfelben Slbenb fjatte ich einen fürchterlichen

©türm auslüfteten, benn fie marf mir, aufs ^eftigfte jürnenb,

bie 9tochläffigfeit oor, mit ber ich beS |>er$ogS Kompliment

beantwortet t)ätte. ®an$ troftloS ging id) in mein Limmer,

fdumpfte tapfer auf ben ©erjog unb auf bie betrat, unb oerftdjerte,

baß man meine (Sinmißigung fo leidet nicht erhalten fottte.

$)ie Slnfunft beS Königs oon (Snglanb fam nun tyran.

Hm fedjften Oftober gingen mir nach ß^artottenburg, unb am
achten, um fieben Ut)r abenbS, fam ber König bafelbft an.

2)er ganje §of mar oerfammelt, ber König, bie Königin unb

alle $rinjen empfingen ihn bei feinem SiuSfteigen aus bem
SBagen; nachbem er ben König unb bie Königin begrübt hatte,

marb auch ich ihm oorgeftettt. @r umarmte mich nnb fagte

nichts alS: fie ift recht groß; mie alt ift fie? bann gab er ber

Königin bie §anb unb führte fie in ifjr ä^mer, roohtn alle

^ringen nachfolgten. Kaum mar er f)ineingetreten, fo nahm
er eine Kerje, ^teft fie mir unter bie 9tafe unb betrachtete mich

oon Kopf bis gu gußen. (Sine größere Verlegenheit mie bie

meine, fann man fidj nicht benfen! id) marb eins umS anbere

Mag unb rot; unb bei allebem fagte er fein SSort, meinen

©ruber hingegen tiebfofte er fel)r; er fpradj lange mit ilnn,

unb ließ mir baburcf) ßüt, mich mieber ju faffen.

Salb barauf oerlteß bie Königin mit mir biefeS Limmer,
um fid) bie englifc^en unb beutfdjen Kaoaliere, melcfje im

(befolge beS Königs maren, oorfteöen $u taffen. Üftachbem fie

ficfj mit ihnen unterhalten hatte, liefe fie mich 90lt3 a^n ^
ihnen, unb obfchon ich fe^r m Verlegenheit mar, mich unter

fo oielen Scannern gu befinben, 30g ich m^ ooc^ rec^ 9ut

aus ber @adf)e. 3d) fing mit 9ftt)lorb Sarteret unb Somnfenb,

ben beiben ©taatsfefretären, eine Unterrebung in englifcher

©pradje an, ber ich mic§ fo gut mie meiner ättutterfprache gu

bebienen oerftanb. S)ie Königin ließ mich biefe Unterrebung
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länger als eine gute ©tunbe fortlegen, bann f)olte fie mich ab

unb mar fefjr mit ben ßobfprüchen aufrieben, bie biete Herren

mir beilegten. $)te Ghtglänber fagten: id) fjabe baS Slnfehen

unb SEÖefen einer (Snglänberin. 3)a fid) biefe Nation über alle

anberen ergaben glaubt, fo ift baS bie größte «Schmeichelei, bie

fie jemanb fagen fönnen.

$)er König oon Snglanb legte feine Kälte unb fpanifdjen

(Srnft nictjt ab, er fprad) mit feiner 3)ame, fonbem lieg es bei

einem bloßen ®ruße bemenben. ©ne Keine ßeit, nad)bem ich

in baS Qimmzx, morin er fid) befanb, jurücfgefommen mar,

fragte er meine §ofmetfterin: ob id) immer fo ernftfjaft unb

melandjoltfch fei? ©ein ©mpfang unb biefe grage, bie ich

t)örte
f flößten mir eine foldje gurdjt oor ihm ein, baß ich

nie, fo lange er in Berlin mar, baS §er$ l)atte
f

ein SBort mit

ihm 511 reben.

(Snblich ging man ^ur £afel. 2)ie Königin ^ielt meift

bie gange $t\t baS ©efpräch aufrecht, unb mir faßen frfpn

^mei ©tunben, als fiorb iomnfenb mtdj bitten ließ, es fo ein*

zurichten, baß bie Königin bie $afel aufhebe, meil ber König

oon (Snglanb fid) nidjt mohl befänbe. Unter bem SBorroanbe,

baß er ermübet fein müßte, moßte fie eS ttjun, aber er

oerroetgerte eS oerfdjiebene Sftale, bis bie Königin enbltch,

um bie Komplimente ab^uru^en, ihre ©eroiette $ui(eate unb

aufftanb. Kaum gefdjaf) baS, fo fing ber König oon Ünglanb

an gu manfen; ber König, mein Söater, eilte, ihn 311 unterftü^en;

mehrere Sßerfonen Ralfen ihm, unb man hielt ihn noch fo eine

2öeile unter ben Armen — allein plöjjlich gaben feine Arme
nach, un& hätten ihn bie jmei ©taatSfefretäre nicht gehalten,

fo mürbe er einen fürchterlichen gatt getfjan haoen - ©eine
sßerrücfe lag auf ber einen ©eite, fein §ut auf ber anbern,

unb man mußte ihn am 23oben niederlegen, mo er über eine

©tunbe blieb, ehe man ihn mieber ju fich felbft bringen fonnte.

damals glaubte man faft allgemein, eS fei ein ©d)laganfall

gemefen. $)ie angemanbten Littel riefen feine SBefinnung nach

unb nach jurücf; man bat ihn bringenb, fich ?Hur)e $u

begeben, aber er motte nichts baoon fyöxtn, beoor er nicht bie

Königin bis in ihr ßintmer $urücf begleitet hätte.

©ein fernerer Aufenthalt ging unter heften unb &er*
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gnügungen f)in. Xäglirf- maren Konferenzen, meldje ben SCtttan^

traftat unb bie boppelte §cirat $um 3^ Ratten, bie Unter*

äetdjmmg fanb am «oölften beffelben 9Jconat3 ftatt, unb am
brei^nten trat bcr König feine Sftücfreife an.

9ftein SBater unb meine Sttutter follten nacf> ®t)ör
r
einem

Sagbfdjloffe nafje bei fiannooer, $urücffet)ren; allein feit fieben

9J?onaten mar meine fcutter fein* fränflid), if)r 3uftano tüar

fo munberbar, bafj fidj it)n bie Sterbe nidjt $u erftären mußten.

$lm ÜÄorgen mar iljr Seib feljr gefcfymollen, unb abenbs »erging

biefe @rfMeinung. (Sine Qtit lang fjielt man es für eine

©rfjroangerfcfjaft, ba aber ifn* Seib nidjt ftärfer marb, erflärte

man e§ für irgenb eine anbere Uttpä&ltdjfeit. "Die Slbreife be$

Königs nad) ®f)ör mar auf ben adjten Sßooember an fo frühem
borgen feftgefe^t, baS mir fdjon $lbfdn'eb oon ifnn genommen
fjatten, aber bie Königin legte if)m ein §inbemi§ in ben Sßeg.

©ie mürbe in ber 9lad)t fefjr franf, eine heftige Kolif, bie fte

befiel, oeränberte fid) ba(b in mirflidje Kinbe§roef)en , unb elje

eine Hebamme geholt merben fonnte, ofme anbere §ülfe, als

bie be£ Königs unb einer Kammerfrau, marb fte oon einer

^rinjeffin entbunben. SCBeber Söiege nod) SBinbeln maren bei

ber $anb — nie f)at e£ eine Sßermirrung gegeben, al§ bie in

tuefer 9tod*t! (Sinen 2lugenblid nad) biefer ©ntbinbung lieft

man mid) rufen, idj fanb ben König in ber beften Saune ber

2öelt, inbem er fid) über bie §ülfeleiftung, bie er getf)an ^atte,

faft tot tackte. 2ftein ©ruber, ber $er$og oon ©locefter, bie

^rinjeft Amalie oon ©nglanb unb ic§ ftanben bei bem Kinbe,

ba§ Slnna SD^aria genannt marb, ®eoatter.

9lm Xage barauf reifte ber König ab. ®rumfom, ber

fid) mit bem Könige oon @nglanb üerföf)nt fjatte, mar mit in

feinem (Sjefolge. dr blieb oierje^n Sage in ®fjör, unb mir

hofften, if)n bei feiner SRüdfeljr redjt oergnügt $u feljen — es

mar aber gerabe ba3 Gegenteil; ofnte ba8 ^mmier ber Königin

nur ju betreten, lieft er un3 $u fidj rufen; er empfing uns

red)t freunblid), aber of)ne nad) unferer äftutter ju fragen,

foeifte er mit uns $u Stacfjt unb ging burdj ifjr 3^mTner f °§nc

ein SGBort mit if)r ju fpredjen. 93ei $ifdj mar er fein* nad)=

benfenb, fo bafj feine gan^e 5lrt $u f)anbeln, meinen ©ruber,

micf> unb bie ganje ®efettfd*aft in bie größte gurcf)t fe$te.

TOarfgräftn öon ©atjreutlj, Memoiren. 4
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3)ie Unruhe ber Königin warb um fo gröger, bo bcr ftönig

nach aufgehobener $afel wieber burd) ü)r Limmer tarn, ohne

fie eines SBorteS $u mürbigen. ©ie rief üjn nun auf baä

3ärtlid)fte an ihr 93ett, aber ftatt aller Antwort erhielt fie einen

Strom oon ©dEjimpfreben, SÖeleibtgungen unb 23efcr)ulbigungen

über it)r $inbbett unb ihre oorgeblictje Untreue, ©oldje 93e*

hanblung fmtte fie nicht erwartet: ihre Aufführung war immer
fo geregelt unb ftreng, baß bie fdjwärjefte Sßerläumbung nichts

bagegen einjumenben fanb. 3h*c Antworten brachten ben

Äönig nur noch me^r auf» cr geriet in eine fo ungeheure SBut,

tag er fich ohne bie Söorficht ber Oberhofmeifterin, bie ihn

entfernte, $u fehr unangenehmen AuSfcfjreitungen hätte hinreisen

1 äffen. 2lm folgenben borgen oerfammelte er feinen 5lr$t,

feinen Ober<f)irurg §e$enborf unb grau oon konnten, um
ben §a(l, in welchem fich °*c Königin befanb, in Ueberlegung

ju jiehen. Wie nahmen ihre Partei mit fo nie! ßebhaftigfeit,

bag fte beä &önig$ SBerbadjt, ben ihm, wie wir nachher er-

fuhren, ®rumfow eingeflößt hatte, oööig $erftreuten. (£r bat

barauf bie Königin um SBer$eir)ung unb ber griebe war wieber

hergeftettt.

3m Slnfang be£ 3af)re£ 1724 fiel weiter nichts merf*

mürbtgeS oor, big im 9Äonat 3uni, wo bie beiben £öfe, ber

engufdje unb preugifdje, uneinS $u werben anfingen. SKein

Sater fannte fein anbereS Vergnügen, unb hotte feine anbere

ßeibenfchaft, als ©elb anzuhäufen unb fein Regiment in $ots-

bam, beffen Dberft er fich nannte, $u oeroolltommnen. $)iefe<3

Regiment beftanb aus lauter Äoloffen, bereu Heinfter fed)£

gug hatte, man fuchte fie in aller SBelt (Snben aufammen,

unb bie SBerbeoffyiere nahmen fie mit ®üte ober (Gewalt auf

frembem SBoben ^inmeg. Söiö bahin r)attc ber Äönig oon

(&nglanb meinem SBater immer bergleidjen £eute getieft, allem

ba$ hannöoerfche SJftnifterium , baS oon jeher bem $aufe
SBranbenburg abgeneigt war, wollte bie befehle be$ Äönigs,

ir)re$ #errn, nicht oollgiehen, in ber Hoffnung, baburch bie

Uneinigfeiten ber beiben §öfe, oon benen e3 immer feinen

Vorteil 50g, anschüren, (Einige preugifrfje Offiziere liegen

fkh'3 beifommen, ein $aar ßeute mit Gewalt auf hctnnöoerifchem

©oben wegzunehmen. $)a$ machte augerorb entlict)e§ Sluffehen.
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£>te ©annooeraner forberten (Genugtuung, ba fiel) aber ber

ftönig nic^t entfdjliefjen tonnte, bie ÜRenfchen gurüefgugeben,

entftanb gmifchen ben beiben gürften eine Spannung, ine, rote

ich fpäterf)in erzählen werbe, in einen offenen §afj ausartete.

Um biefe Qeii fing baS Teufels SReidj an uneinS $u

werben. 3)ie (Gefliehte mar luftig genug unb f)ätte uns

lachen machen, r)ätte fie uns nicht fo ötel Kummer jugegogen.

2MS bahm maren (Grumfom unb ber gürft oon Hntjalt öott=

fommen einig gemefen. &er ,3roeite tjatte feinen C&nflufc öoö=

fommen beim Könige oerloren, unb marb nur noch megen feiner

tiefen Äenntntffe unb feiner Erfahrungen in ber ßxtegSfunft

oon ihm gefront; ber (Srfte erhielt fid) in (Gunft; ba er ben
sMian$traftat unb bie boppelte £eirat mit ©nglanb nicht hatte

hintertreiben tonnen, bemühte er fid), fie gu einem günftigen

©chluffe $u bringen, benn fo hoffte er fidj ben $)anf bafür,

unb bie (Gefdjenfe, bie bei folgen (Gelegenheiten entfallen, ju

ermerben. @S mar ihm fogar gelungen, bie (Gunft ber Königin

gemiffermafjen 311 gewinnen. $ber baS mar aßeS bloge Sßer=

ftettung. $)er gürft oon Inhalt r)atte eine feiner Xöchter aus

ber Saufe gehoben, unb er behauptete, bafi er feiner £aufpatf)e

bei biefer (Gelegenheit 3000 Zfyalet $u ihrer SluSftattung Oer*

fprochen fyättt. Eben bamals fanb fid) ein freier für biefeS

Räbchen, unb (Grumfom fchrieb bem ^ringen, um ihn an fein

SBerfpredjen ju mahnen; biefer leugnete eS aber, ohne ade

Umftänbe. 9hm entftanb ein S3riefmechfel, beffen gegenfeitige

Unöerfchämtheit enblich fo meit ging, bafj einer bem anbern

fem vergangenes betragen oormarf.

£>ie Sache fam balb ju ben Ohren beS Königs ; Oer*

geblich wanbte' er alle 3Jcuf)e an, fie gu oerföhnen; ber gürft

oon Inhalt mollte oon feinem Vergleiche hören; es blieb alfo

nichts übrig, als ben $>egen entfct)eiben gu laffen. Unter

taufenb ©genfdmften , bie ber 3nf)alt biefer Sttemoiren bin*

länglich bargethan hat, befag (Grumfom noch eme
r

°ie H nicht

ermähnt habe; er mar ein ausgemachter ^ßoltron. Sein grofjer
sMut mar bei ber Schlacht oon SJcalpIaquet funb gemorben.

damals marf er fich in einen (Graben, unb unter bem $Bor=

roanb, baS S3ein oerrenft $u haben, blieb er bie gange Schlacht

burch batin liegen. 3Bäf)renb ber Kampagne oon Stralfunb
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mar bcr arme Wlann fo franf, bafe er gu aller Söelt 3ftitleib

nie in einem Saufgraben ftct) blicfen (offen burfte. (£r fwtte

bat)er fet)r menig ßuft, ben Degen ju $iet)en, unb bo ber

gmeifampf burct) göttliche nnb menfct)licr)e ®efe£e oerboten ift,

mottte er fict) eine r)immlifct)e Ärone ermerben, unb liefe mutig

jeben ©ct)impf über fidt) ergeben. Demzufolge machte er ade

©ctjritte, um ben gütften oon 5lnt)alt $u oerfö|nen; biefer aber
f

ber bie ©cr)mäci)e feines ®egner3 rannte, blieb unerbittlich.

®rumfom mufere enblict) baran get)en unb mät)lte ben General

oon ©ecfenborf, feinen oertrouten Jreunb, jum ©efunbanten.

0ftct)t$ fonnte tädt)erlicr)cr fein, toie bie Briefe, bie biefer it)m,

um ir)m nrieber SD^iit ju machen, fdjrieb. Der Äönig legte fict)

bennoct) ins ÜRittel, er berief einen $riegärat nact) Berlin, ber

au« allen (Generälen unb Oberften feiner $lrmee jufammengefe^t

toar, um über it)ren ©treit ju entfdjeiben. Der größte Deit

ber (Generäle mar ber Königin ergeben, fie intriguierte fo ge=

fctjicft, baß bie ©act)e ^u ®rumfoto8 (fünften entfcfjieben roarb;

ber gürft oon 2lnt)alt ging nact) Deffau jurücf unb ©rumfom
blieb ber 3orm nact) einige Xage in feinem §aufe oerfjaftet.

©obalb er mieber frei mar, liefe it)m ber Äönig, ber im ©rillen

feine £anb im ©piele t)atte, ben SRat geben, fict) $u fct)lagen.

©ie jogen alfo beibe ben Degen, bann marf fict) (Srumforo

bem ^ringen gu güfeen, bat it)n um 9ftücffet)r feiner ©unft
unb Sergeffen be$ Vergangenen; allein ftatt aller 5lntmort

fetjrte it)m biefer ben bücfen ju. ©eitbem blieben fie gefctjmorne

geinbe, unb it)r §afe t)at nur mit (SrumfoioS Seben geenbet.

Die Königin beging einen fct)recflicr)en geljler, inbem fie ®rumforo

befc^ü^te; ber gürft oon $lnt)alt fjätte it)r oiel met)r genügt;

er mar großmütig unb ein aufrichtiger greunb; fein St)arafter

mar oiel beffer, mie ber be3 anbem, feitbem t)at er fict) auct) noct)

fet)r ju feinem Vorteil geänbert, unb oiele 9ftenfct)eu gaben feine

böfen £anblungen ©rumforoS abfdjeulicrjen SRatfdjlägen ©djulb.

3ct) fet)re nun «t meiner ßeben$gefct)ict)te ^urücf, bie ict)

einige Slugenblicfe beifeite fefjte, um biefe 33egebent)eit im 3u*
famment)ange ju erflät)len. Der Äönig oon (Jnglanb fam in

biefem Satjre mieber nact) Deutfct)lanb, unb ber ®önig, mein

Sßater, melct)er fict) fct)meict)elte, meine ©eirat ntftanbe §u bringen

unb trjre ©oö^iet)ung ju erreichen, begab fict) nact) §annooer,
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mo man if)n fef)r gut empfing. 23ei feiner Sftüdfefjr fanbte er

meine Butter bafyin, um an biefe fo fefjr geroünfdjte Serbin*

bung bie le§te §anb ju legen. 3cf| mar erft fünfgelm

3a^re alt unb ber |>erjog oon ©locefter fieb^efm; unfere große

Sugenb gab ben erften ®runb ^ur Sßerfcfuebung ber $odföeit3*

feier; außerbem mar bie Sache bem Parlamente nic^t oorgelegt

morben; um aber feine Steigerung au milbern, üerfidjerte ber

Äönig oon Snglanb meiner 2Jcutter, baß er üollfommen geneigt

fei, ung bei feiner erften föücffehr nad) $)eutfrf)lanb ju oer=

btnben. $)ie Königin (jatte nur fechS SBodjen Urlaub gehabt,

ba fie aber ifyr SSater fo gütig befjanbelte unb ihr fo oiel Siebe

bejeigte, hoffte fie nod) immer ihren Qmd $u erreichen; fie bat

alfo meinen SSater, ihre Abmefenheit um oier 2Bocf)en oerlängern

gu bürfen, unb oerfpracf) in biefer $eit bie Angelegenheit gemtß

juftanbc 511 bringen. S)tefe ftfjönen Hoffnungen oermocf)ten ben

Äönig feine (Erlaubnis gu geben, fo lange in §annooer $u

bleiben, toie fie e§ für gut Ijielt.

2Bäf)renb biefer Abmefenheit meiner SRutter mar id) in

Berlin bei bem Könige in fe|r großer ®unft. $)en ganzen

92ad)mittag fcfymajjte id) mit if)m unb abenbs fpeifte er bei

mir; er bezeigte mir fogar Vertrauen unb unterhielt mid) oon

©efcfjäften. Um mich n°ch mehr auszeichnen , befahl er ein

Appartement 311 halten, unb mollte, baß man mich mie Mc
Königin behanbelte. $)ie £ofmeifteriunen meiner Schroetter

mürben angemiefen, mir täglich Bericht abjuftatten unb feinen

Schritt ohne meinen Söillen $11 thun. 3ch mißbrauchte alle

biefe @hre femeäroegS; fo jung ich mar, ^atte idj oer ®r=

äiefjung meiner Sdjroeftern oorftehen tonnen; benn ich mar

fo oernünftig, mie eine ^erfon oon oierjig Sahreu nur immer

fein fann.

Seit länger als einem Söhre marb ich oon heftigen

ftopffdnneraen geplagt; obfchon mir bie Schmerlen ^umeilen

fogar Ohnmächten gi^ogen, burfte ich ni^t in meinem Limmer
bleiben; bie Königin mar in biefem Stücf gar §u h^rt; ich

mußte fogar guter Saune fein, menn ich mie auf oe* %oitexbant

litt, Sie ^atte mir oor ihrer Abreife über biefen ®egenftanb

jo ftrenge befehle gegeben, baß ich mir bie gange $eit ihrer

Abmefenheit ben fct)recfiicr)ften 3mang auferlegen mußte. $)en
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$ag oor if)rer
s
Jiücffehr überfiel mich enbltct) nachts ein fo

fürchterliches lieber, mit heftigem $t)antafteren unb ftopffchmerj

üerbunben, bafe bie ^(er^tc ftd) nicht ju r)elfen nmfeten. Set)

ftiefe lautet ®efcf)rei au«, fedjs ^erfonen gelten mich, fonft

hätte id) mich umgebracht. 5ftan fdjicfte bem Äönige unb ber

Königin fogleich ©taffetten, um fie oon meinem |$uftanb bü
benachrichtigen. SDte Königin langte am Abenb in iBerfin an

;

fie r)atte nict)t geglaubt, mich fo fchledjt p finbeu, benn man
fing an, an meinem Seben ju oer$roeifetn. (Snblicf) brach ein

©efchnritr in meinem $opfe auf unb ergofe ficf> burch oaS

Dhr. $a nun bie @cf)mer$en unb baS Jieber nadjUefeen, mar
ich in roenig Sagen aufeer (Gefahr. $rei Sage nach meiner

üflutter fam ber $önig nach Berlin; er fam fogleich 311 mir,

unb mein elenber 3"ftanb rührte ihn bis *u Xh^nen. $ie
Königin rootlte er hingegen gar nicht fer)en , fonbern tiefe alle

$hüren, bie mit ihrem Sinter Söerbinbung hotten, oerfperren.

3(n* langer oergeblidjer Aufenthalt in ©annooer unb bie eitlen

©Öffnungen, mit welchen fie ihm über baS ©dingen feiner

$täne gefchmeichelt hotte, hatten ihn im haften ©rabe gegen

fie erbittert.

üfleiue Butter hatte einen fefjr eiferfücf)tigen Gljarafter.

SDie Art, mie ber Äönig mich auszeichnete, brachte fie gegen

mich auf. Sine ihrer ©ofbamen, bie iochter ber ©räfin oon
ginfenftein, bie ich forthin, um fie t>on ihrer Butter $u untere

fdjeiben, bie ©räfin Amalie nennen will, brachte fie gegen mich

auf; biefeS 9ftäbchen hatte fidt) in einen ber föniglichen Üttinifter,

ber ©efanbter in Snglanb mar, oerliebt; er hieß SBallenrobt,

mar ein echter ©erf unb machte feinen $öeg burch lauter

SBuffonnerien. 3h* ^ßlan mar balb entworfen; ba fie meine

Beirat für ausgemacht fyltlt, motlte fie fich bei bem .$er$og

oon ©locefter fo etnfct)meicr)ctn, bafe fie 31t meiner ^ofmeifterin

ernannt mürbe. $u biefem @nbe mußte aber meine jefcige beU

feite geschafft merben, unb alfo fuchte man fie bei meiner

SDcutter ^u oerleumben, unb fie mit ihr $u entyroeien. $)a fich

bie Gräfin Amalie bei biefer fo gut eingeschmeichelt hatte, bafe

fie fich ganj oon *tf)r beherrfdjen liefe, warb baS fer)r (eicht.

3ch hatte baS SRäbcften fct)v lieb gehabt unb mar flum Xetle

fcfmlb an ihrer ©unft, fie lohnte mir übel, beim fie brachte
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bie Königin gegen mich auf unb $og mir unaufhörliche ©er*

meife $u. 3cfj burfte in ©egenroart beS Äönigfc nicht mehr
Sprechen, noch ihn m ©eringften liebfofen, fonft warf mir bie

Königin fogteich üor, baß ich ihn lieber habe mie fie unb baß,

fobatb ich nac^ i$x nidjtS frage, fie auch mofjl ofme ntid) fertig

tnerben fönne.

(Jbenfo ging eS auch meinem 93ruber; ber Äönig brauchte

ihm nur etmaS ju befehlen, fo marb es ihm t»on ber Königin

üerboten. $)aS arme $inb mußte oft nicht mag eS tfjun

Rollte; ba aber fein föofmeifter, ber ®raf üon (Jftnfenftetn, eine

Äreatur ber Königin mar, unb ihm üiel mehr QjBMfyth für

fie einflößte, mie für feinen $ater, ^og er bie befehle ber

Königin immer jenen üor. SDiefeS mußte einen fo eigenmiöigen

9J?ann fein* beleibigen, unb er fing alfo an, ihn unaufhörlich

gu mißhnnbeln.

3m Anfang beS SafjreS 1726 fam bie Königin mit einem

^ringen nieber, ber ben tarnen Heinrich erhielt. ©obalb fie

toieber ^ergeftettt mar, begaben mir uns nach 9$otSbam. 3dj

fann nicht umhin, tuer eme fehr lächerliche ©adje, bie mir

begegnete, $u ermähnen. 35Mr führten baS traurigfte Seben

üon ber Söelt. ^rüt), fo mie eS fteben fcf)lug, mecfte uns bie

Hebung oon bem Sftegimente beS Königs auf, fie fanb üor

unferen genftern, bie ebenem ©oben maren, ftatt. $)aS ging

unauff)ör(id): s
$iff,

s
$uff, unb ben ganzen üttorgen hörte baS

©d)teßen nicht auf. Um sehn Uhr gingen mir $u meiner

Wutter, unb begaben uns mit ihr in bie Limmer neben benen

beS Königs, mo mir ben gan^n borgen oerfeitfjen mußten,

©üblich fr»m °ie ^afelftunbe. $)aS (£ffen beftanb aus fedjS

ffeinen, übel zubereiteten Schüffein, bie für üier unb ^manjig

^ßerfonen f)inreic^en mußten, fo baß bie meiften oom (Stauche

iatt merben mußten. 9lm ganzen Stifd) fprad) man oon nichts,

als oon ©parfamfeit unb ©olbaten. 3)ie Königin unb mir,

unmürbig ben 9Jhmb aufoutfmn, höhten ben Orafelfprüchen

mit bemütigem ©tittfchtoeigen ^u. SGadj aufgehobener Xafel

fefcte fich ber $önig in einen höhnen ßefmftuhl, ber fo hört

mie ein @fel mar, unb fchlief jmei ©tunben; bodj oorher gab

es immer für bie Königin ober uns einige unangenehme föeben.

©o lange ber Äönig fchlief, arbeitete ich, fobalb er aufmachte,
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gurücf, wo icfj ihr big jn be8 Äönigg SRücffehr oorlefen mußte.

Qx blieb nur einige 5lugenbli<fe unb ging bann in bie Xabagie.

&tefe 3eit RKTC meiner ©rholung beftimmt; ich liebte bie

Ucuftf fein*, übte mich unb machte gortfchritte in ihr. Um
acf)t Uf>r fpeifte man ^u 3lbenb; ber Äönig wofmte ber $afel

bei, Don ber man meiftenS hungrig toieber aufftanb. 93t£

oier Uf)r beä äRorgenS fam ber ®önig feiten au§ ber Xabagie

gurücf, unb fo lange mußten mir tt)n ermarten. 2)ie Königin

fpiette mit ihrer unb meiner £ofmeifterin, welches bie einzigen

SDamen maren
f

bie uns umgaben, harten, unb ich blieb mit

meiner ©chwefter allein. $a ihr Alfter mit bem meinen in

gar feinem paffenben 3Sert)äItntffe ftanb, blieb mir fein anberer

3eitoertreib übrig als meine öüdjer. 3cf> t)atte eine fleine

S3ibIiott)ef , bie in allen Letten, unter allen Xifcfjen oerftecft

mar, benn ber $önig, ber alle SBiffenfdjaften oerabfdjeute,

moflte burd)auS nicht, baß ich mich anberS, als mit weiblichen

Arbeiten unb JpauSfjalt, befchäftigen follte. SBürbe er mich je

lefenb ober fchreibenb gefunben ^aben, fo ^ätte er mich t»iel=

leicht burcfjgepeitfcht, unb fo hätte ich meiner Sftutter, bie mich

mehr unb mehr aufforberte, meinen ®eift 51t bitben, großen

Kummer gemalt.
SO^etn ©ruber, ber bei meinem Sßater in Ungnabe war,

blieb im Sa^re 1726 in ^Berlin, ber $önig mar ungemein

gegen ilm aufgebracht, unb brücfte fich eines XageS auf eine

fo heftige $lrt gegen ir)n aus, baß mir für baS arme $inb

gitterten. (§hr fagte: er roollte ir)n in einen Werfer fperren unb

ifm enterben, ben ©rafen oon ginfenftein, feinen §ofmeifter,

fortjagen, unb i^n fo behanbeln, baß er mahrnehmen fottte r

was ein ungeljorfamer Solm oerbiene. 2luS einem anbern als

beS ÄönigS SKunbe fetten biefe SReben wenig (Sinbrucf auf

un3 gemacht, aber feine ^efttgfeit mar uns $u mof)l befannt,

als baß mir ihre traurigen Solgen nicht Ratten fürchten foüen.

3)er hauptfächliche ©egenftanb feinet gornS mar bie beharrlich*

feit, mit welcher mein ©ruber fich ju unterwerfen weigerte —
unb baS war gar nicht beS armen bringen ©chulb, bie Königin

hatte es ihm oerboten. ®o fchimpfte ber Äönig fort bis sunt

3lbenb, wo er enblich in feine SRauchgefellfchaft ging unb babei
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fagte, baß er nidjt $u $lbenb effen mollte. Bobalb mir in ber

Königin ä^mcr $urücfgefef)rt maren, befahl fie mir, U)tn

alles Vorgefallene $u fdjreiben unb ben (Sntmurf eines ©riefe«

beizulegen, in bem er ben Äönig um Verjüng bat. 3cf) mar
ruf)ig mit Schreiben befdjäftigt unb faft fertig, als id) ben

Äönig fommen l)örte — benn er tjatte einen fo ferneren Stritt,

baß e3 immer flang, als fei er geftiefelt. 9ttein Scfyrecf mar
unbefäreiblid)! $>o<f> oerlor id) ben Äopf nidjt. fonbern ftecfte

meinen ©rief hinter ein ctjinefifdjeS Ääftdjen, baS mir $ur Seite

ftanb, unb meine £ofmeifterin braute bie gebern unb baS

©anbfaß in ©idjerfyeit. $>a ber Äönig fcfjon im 3intmer mar,

fjatte id) nur nodj $eit, baS Tintenfaß in meine Safere gu

fterfen, mo icf) eS mit ber £anb f^ielt. 3)aS alles mar bie

Sad)e eines 9lugenblidS. $)er ßönig fagte ber Königin einige

2öorte unb naf)te fid) bem ctjinefifdjen $äftd)en. ÜaS ^ing

ift fefjr fd)ön, fagte er jur Königin, id) fdjenfe es 3fynen, $u*

gleich jog er am Sd)toß, unb id) faf) ben 5lugenblid, mo mein

iörief herunterfallen unb entbedt merben mürbe, £alb tot oor

Sdjreden 30g U)n bie Königin auf bie anbere Seite unb jeigte

ifnn iljren flehten |mnb unb ben meinigen; fefjen Sie, fagte

fie, meine $od)ter behauptet, iljr £mnb fei oiel f)übfdjer mie

ber meine, feien Sie bod) SdfjiebSridjter. @r lachte unb fragte:

ob idj meinen |mnb fef)r lieb Ijätte? 2Bof)t! antmortete idj,

benn er fjat oiel (Seift unb Verbienfte. Steine Slntmort machte

bem Könige fo oiel greube, baß er mief) mehrere SJlale in bie

Sirme fdjloß, unb i<| — o unfeligeS Sdutffal! mußte bas

Tintenfaß fahren (offen ,
baß fid) fogleid) über alle meine

Kleiber unb ben gußboben ergoß. 3d) rührte unb regte mid)

nid)t. ®lütflid)er Sßeife befreite und ber Äönig aus ber petn*

lirfjen Verlegenheit, inbem er fortging. $)ie Xinte mar mir bis

aufs §emb burdjgebrungen, id) mußte gelaugt merben, unb mie

bie ©efafjr oorüber mar, machte uns ber Vorfall ^er^licr) lachen.

3nbeS oerfölmte fid) ber Äönig mit meinem Vruber, ber

menige $age barauf nad) SßotSbam abging. @r mar ber liebens*

mürbigfte $rinj, ben man fefjen tonnte, fd)ön, fjübfdj gemadjfen,

ooll ©eifteSüberlegenfjeit nnb mit allen (Sigenfdjaften, bie einen

oollfommenen gürften gieren, oerfefjen.

3e|t fomme idjju ernftljafteren Umftönben, bie an allen
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ben graufamen Unfötfen fdjulb finb, bie ben teuren 93ruber

unb mich nachmals betrafen. «Seit bem 3af)re 1717 ^atte ber

föufer in Oftenbe einer flehten ©tobt in ben 9äeberlaubeu,

eine oftmbifd^e Kompagnie gebübet, ©ie fing ihren £anbe(

mit ^mei ©djiffen an, aber ungeachtet aller §inberniffe, bie i^r

bie §oßänber in ben 2öeg legten, mar ihr Vorteil fcr)r groß.

$)er #aifer r)attc ihr, mit %i«fcf)litfi atter feiner anbern Unter*

tfjanen, auf breißig Safjre ba« *ßrtoilegium, nach Äfrifa unb
Ofttnbien $u hanbeln, erteilt. $a ber #anbet eine« ber ttrirf*

famften «Dättct jutn 3flor be« ©taat« ift, hatte ber Äaifer im

Safjre 1725 einen geheimen 9l((ianjtraftat mit ©panien gemalt,

in melchem er fid) oerbanb, (Gibraltar unb $ort*3M)orn ben

©paniern $u oerfchaffen. Slußer biefer 2lllian$ roarb balb barauf

auc§ ein £anbel«traftat mit biefer Nation gefdjloffen, bem
nachbem auch °»e ruffifdje ßaiferin beitrat. (Snglanb, ^ottanb

unb granfreid) blieben biefe geheimen SBerhanblungen be« SBiener

$ofe« nicht lange terborgen; fchon ber Oftenber $anbel hotte

bie beiben ©eemächte angegriffen, ba nun bie größte ©törfe

biefer dächte im $anbel beruhte, urteilten fie (eicht, baß ber

^Steuer Xraftat ihren Untergang $ur ^bftcht haoe - ^m fl<h

ben ehrgeizigen Stbfidjten be« ©panifdjen unb SBiener $ofe«
gu roiberfefcen, fdjloffen fie a(fo mit 3franfrei$, Greußen,

Mnemarf unb ©djroeben ein neue« ©ünbni«, unb eben biefe«

Söünbni« mar e«, ma«, roie ich oben ermähnte, in (Sharlottenburg

unterzeichnet roorben mar.

$)a ber Äaifer mohl einfah, baß er ber Sereinigung fo

furchtbarer üttächte nicht miberftehen fönnte, that er fein Üföbg*

Ikhfte«, um fie gu entgmeien. (5r fanb aber allenthalben einen

fo lebhaften Sßiberftanb, baß er gu anbern SRaßregeln genötigt

roorben märe, hätte ihn nicht ber fchon ermähnte ©raf ©eefenboirf

gleidjfam au« ber Verlegenheit gebogen, tiefer mar ®rumforo'«

genauefter Jreunb, er fannte ihn fehr gut unb mußte, baß

Ühtgeig unb ©tgennufc ihn §u jebem ©dritte oerleiten tonnten,

©cfyon im oergangenen 3ahre ^atte er ihm über bie traurige

Sage be« ftaifer« unb fein SBebürfni«, Dom ftönig unterftüfrt

311 merben, gefdjrieben, unb biefe Briefe mit ©efchenfen unb

Serfprechungen begleitet, bie ein fo feile« ®emüt, mie ba« feinige,

ber größten Verfügung au«fe|en mußten.
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2Bie ich oben gejagt höbe, fing bie Sunigfett ber beiben

£öfe oon (Snglanb unb Sßreußen fcfwn feit bem 3al)te 1725
an, $u erfalten; außerbem war auch mein ©ater über bie ©er*

jögerung meiner betrat fctjr empfinbltch. ©rumfow fagte Hjm

unaufhörlich: ber Äönig tum Snglanb utct)c ir)n nur fnn$uhaftcn '

er haoc biefen (Schritt nur gettjan, um feinen (£nb$wecf ju

erreichen, unb ihn für feine Partei ju gewinnen : fobalb er feiner

nic^t mehr nötig hätte, mürbe er bie SttaSfe abwerfen, unb

fich um fein geaebeneS SBcut nicht mehr berummern. €>o ^atte

er be£ Königs (Semüt fchon oon weitem \)tx vorbereitet, in ben

93rud) be$ 4raftate$ $u willigen. 3)em $önig mar au$ mehr
mie einer Urfadje an meiner §etrat mit bem §er$og oon

©locefter fehr üiel gelegen; (Snglanb unb bie anbern in bem
hannöoerifchen Sraftat einoerftanbenen dächte hatten ihm bie

Snoeftitur oon 3ülich unb 93erg garantirt. Mein ber Äönig

hatte baS Unglücf, fich °™ SRenfchen einnehmen *u laffen, bie

fein Vertrauen nicht oerbienten, unb bie, ba fie feine leicht auf*

braufenbe ©emüteart fannten, feine ©djtuäche jur ©rreichung

ihrer ©nbgmecfe benufcten.

3Bie ©ecfenborf, ber jum au&erorbentlichen ®efanbten am
preußifchen §ofe ernannt mar, in Berlin anfam. fanb er Ellies

jutn Belingen fetner 9tbfichten geftimmt. 'Den Anfang machte

er bamit fich &eun Könige emjufchmeicheln ; er fannte ihn noch

oon ber $eit her, mie er noch m fächfifdjen 3)ienften ftanb,

unb hotte ihn immer geachtet. (Sr ermangelte nicht, ein $ahl*

reiche« (befolge oon ,§eibucfen mit fich $u bringen, oon welchen

ber fleinfte menigftenS fed)8 5U6 ma6- ^e Segleitung mürbe
bem Könige oorgeftellt, unb mit einem ®ruße oonfeiten be$

ÄaiferS begleitet, burch welchen er ihm bie Sßerbung in Ungarn
einräumte , unb noch obenbrein bie (Erlaubnis gab , in allen

feinen Staaten bie größten SKenfchen au^ufudjen, um fie $u

feinem $)ienfte $u gebrauchen. 3)er $önig war außer fich &or

greube, — prächtige Jefte, bie ihm €>ecfenborf noch au&erbem

gab, gewannen ihn unbebingt, benn ber $önig liebte baS 5öohl

leben, boch nur auf anberer Soften. 93ei biefen Jeften, bei

benen nur ©ecfenborfs unb ®rumfom§ Kreaturen Zutritt hatten,

gelang es, ben $önig für ben Äaifer $u gewinnen. 3)och ber

iraftat mit bem ®önig oon (Jnglanb follte noch nic^t gebrochen
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werben, ber ftömg felbft war nicht ber Meinung, intern er fid)

nocr) fdjmeichelte, meine |>eirat juftanbe $a bringen.

Alle biefe fRänfe motten ber Königin unenblid) oiel

Kummer; fie fah bie Solgen, bie nicht anberS als unangenehm

fein tonnten, Dörfer. ättein Söater börte nicht auf, feine (Mle
gegen ben Äönig oon ©ngtanb gu ergießen, unb ermähnte feiner

nie ohne bie fdumpfücfjften Beiwörter. Steine SRutter fonnte

fo etroaS nicht anhören, ohne barauf ju antmorten, unb fo gab

eS alle £age Qäntmkn, bie fid) mit 3miefpalten enbigten.

Aber baS alles mar nur ber Anfang unfereS UnglücfS, hätten

mir bamals gemußt, maß uns brofjte, fo mürben mir unfern

3uftanb für ferjr füß gehalten hoben.

3cf) muß ^ier noch eine Gegebenheit beS 3al)reS 1725

einfchieben. SBie bie Königin in Berlin mar, unterhielt fie fid)

oft mit bem franjöfifchen (Gefanbten, (trafen üon Rotenburg,

über bie traurigen Sßerhältniffe , in meldje fie fich rütffichtlidj

(SnglanbS befänbe. @r ttjeilte ihr alle Nachrichten mit, bie er

in biefer ©ad)e empfing. 3Bte fie eines XageS ein (Gefprädj

über biefen (Segenftanb mit ihm angefangen hotte, fagte er ihr,

baß ungeachtet aller 2Jcuf)e, bie (ich granfreidj gegeben hatte,

ben englifdjen $of jur 53efcf)leumgung meiner £eirat ju oer=

mögen, er boch nichts erreicht ^ätte
;

baß er möf)l fähe, baß

eine längere |>alsftarrigfeit beS Königs oon (Großbritannien einen

SBrucf) nach fich ä^cn würbe, baß er aber nicht begriffe, roa=

rum fich bic Königin barum fo oiel gräme, ba ber 'ißrinj oon

SßaleS boch nicht bie einige Beirat für mich fei, ba man mir

anbete fronen anbieten fönnte, bie mohl bie englifche aufmögen.

$)iefe fRebe machte bie Königin ein menig beftür^t, fie mußte

nicht, mohin fie führen fottte. 3Bie es ber (Graf oon sJioten*

bürg bemerfte, fuhr er fort : unfer Äönig ift noch ntdjt oerhei*

ratet, er märe gtütflid), eine $ßrin$effin, mie bie 2od)ter tym
2)cajeftät, 211 befifcen. Die Königin antmortete unoerjüglich

:

3a, ich f)a&e 9e9en x§x Anerbieten nichts etnjumenben. Aber

bie Religion fe|t fich dagegen, unb aus biefer Urfache fann ich

nie barein miliigen, hierauf brach bie Unterhaltung ab.

$)er (Graf erforfd)te ben Äönig über benfelben (Gegenftanb, unb

erhielt ungefähr eine ähnliche Antmort. 3)iefe Sache roarb alfo

nicht meiter ermähnt.
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3)a3 folgenbe 3at)r 1727 mar um nichts glücflicher.

©ecfenborfs Stnfehen frieg mit jebem Sage; er fjatte fid) be3

©emüteS beS $önig3 bergeftalt bemächtigt, bafj er iljn ju aßen

erlebigten ©teilen ernannte, unb biefer gürft faft ntcr)t« ohne

ihn befdjfof}; olle S3ebiente beä ®önig$ ftanben ihm ju ®e*

bot. 2lber tro($ feines (SinfluffeS burfte er eS noch nicht Oer*

jucken, ben Äönig $um 93rucf)e be£ SraftateS mit (Snglanb $u

bewegen, er begnügte fid) alfo, baS ©piel $u oermirren. Um
ftdt) noch mehr einjufdjmeicheln , fdjlug er oor, meine $meite

©chtoefter $u »erheiraten, unb oerfprad) eS fo einzurichten, bafj

ber Sftarfgraf oon Slnfpacr) nach SJttfin fäme, um fie $u fehen.

$)er $önig mar baoon entjücft. 93eibe Xeile maren jum tyv
raten noch <V l

i
un9 ?

man ntacr)te alfo a u ^
. bafj bie ©adje, bis

fie ba£ gehörige Hilter erreicht hätten, oerborgen bleiben follte.

2)er SDcarfgraf fam im Üflai nach SJfttfa unb marb oon meinen

Altern mit offenen Firmen empfangen, üfteine ©chmefter mar

fehr fdjön; aber ihr ®eift mar nicht fein* ausgezeichnet, unb

meine SJcutter liebte fie oon allen ihren Ätnbern am menigften.

©ie mar ungeheuer launifch unb heW9- ^er me^e Äummer,
ber fie feitbem brüefte, ^at fie oon biefen fjc^tern geheilt, fie

ift jefct fo fanft unb gefällig, bafj man fie nicht mehr für baS,

maS fie fonft mar, erfennt.

Einige Sage nach oer Änfunft biefeS ^rin^en erfuhr man
bie traurige Nachricht oon bem Xob beS Königs oon (Snglanb.

(£r mar in oollfommener ©efunbheit oon ©nglanb abgereift,

um fich nach 3)eutfchtanb $u begeben
; nahe bei ÖSnabrücf marb

er franf, unb ftarb ungeachtet aller 3Kittel, bie man anmenbete,

in ben Sinnen feines VruberS, beS §ergogS oon gorf, an einem

ätoeiten ©chlaganfalle. tiefer Verluft brachte bie Königin gur

Verkneiflung ; ber Äönig felbft mar gerührt; ba er, mährenb

ber 3eit, tt)o Äönig Jriebrich ber @rfte, um ben Verfolgungen

fetner ©tiefmutter, ber Königin Dorothea, ju entgehen, nach

^annoüer floh, femen ©änben anoertraut mar, hatte er fich

gemöhnt, ihn mie feinen Vater anjufehen. ©ein Zob mar ihm
um fo empfinblicher, ba er balb barauf hörte, ba| biefer Jürft

entfchloffen gemefen mar, meine $eirat noch biefeS 3af)r in

£annooer $u feiern. $)er ^ßrinj oon SßaleS, mein önfel,

mürbe alfo jum #önig oon drofebritannien erflärt, unb
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ber $er$og öon ©locefter naljm bcn Sittel eines s£rin$en öon

SSaleS an.

3d) f)abe im £aufe biefer SKemoiren ftf)on gefaxt r bafe

mein SBater fc^r öon SReröenfolifen geplagt gemefen mar, unb

fid) burcf) ben ©ebraud) ber 3pecacuanf)a baoon befreit Ijatte.

3e$t mar man geroafn*, baß ficfj biefe ilolifen in baS ()üpo

d^onbrifct)e Uebel üermanbelt Ratten. 3)er ®önig litt an 2ln*

fällen öon finfterer ©djmermut, in melden er öon nichts anberm

fpracr), al§ öon feinem *ßlan, ber 2Belt entfagen unb feinem

©ofm bie Regierung ju übergeben. Anfangs machte man ficf)

menig aus biefen s2ieuj$erungen, enblidj faf) man aber, bafj e£

fein fernft fei.*)

3n ber Hoffnung, bafj ber Äönig öon (Snglanb ben mit

feinem oerftorbenen Skter abgefdjloffenen Xraftat öolljie^en

merbe, mar mein Sßater fctjr ^uoorfommenb gegen ifjn.
sMein

bie Königin, meine Xante, beren (Sfjarafter idj oben gefdulbert

fyabe, mar ifmx entgegen, unb aufjerbem fpielte ber SCÖiener $of,

ber ben be3 Königs fet)r gut fannte, in (Snglanb biefelbe Atolle

mie in Berlin. SDer General Ximar, faiferlid)er ®efanbter in

fionbon, I)örte nic^t auf, ben ftönig gegen meinen Sßater $u

erbittern j bog ®e$erre megen ber Werbungen bauerte fort, unb

atteS festen einen na^en SBrucf) ju oerfünben.

3m 3af)re 1728, meines intereffanter , mie baS üorige

mar, fdjien alle« biefe Gegebenheit nod) mef)r ju befcf)leunigen.

®rumfom unb ©eefenborf maren megen ir)rc« $lane8 in

großer $Berlegenf)eit. $)er Äönig fpract) unauff)örltcf) öon feiner

Slbbanfung, unb alle 2ftaf$regeln bie er nafym, fct)ienen ju be*

meifen, bafi e3 if)m ernft fei. $)iefe beiben ÜUcinifter Ratten

if)m in if)ren Unterhaltungen oft bie §inbemiffe bargelegt, meiere

fidt> ber Sfteberlegung feinet ©cepterS entgegenfefcten , unb mie

fetn* er e§ friit) ober fpät bereuen mürbe. Sitte biefe $or*

ftettungen Ratten bis jefct nict)tö über ifm öermodjt, er marb
immer bigotter, unb man burfte nicf)t mein* um if)n lachen nodj

luftig fein. §err granfe, ber berühmte petift unb (Srünber

*) ©ine anbere $anb Ijat Jjier angemerft: „@r Ijatte nie bie Slbfidjt,

feinem Sofjne bie ftrone übergeben, fonft ptte et fte gennfj ausge-

führt. 2)er ftönig fpottete über ®rumfon) unb ©eefenborf, unb wollte

fie auf bie $robe fteflen."
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beS §aüefdjen 2Baifenhau)eS unb bcr Slfabenüe, belagerte itm

unaufhörlich- SBir lebten, ju meinem unb meines Arabers

großen Sammer, mie bie trappt ften; alle Nachmittage hielt

ber Äöntg eine Sßrebigt, ber mir fo aufmerffam juljören mußten,

als fpräche fie ber 2Jhmb eines StyoftelS. Oft übermältigte

meinen ©ruber unb mich °*e &*d)luft bergeftalt, baß mir laut

ausbrachen, aber bann ergoß fich aud) ber apoftolifche glud)

über unfere Rauptet, unb mir mußten ihn burchbrungen unb
reuig ertragen.

Da alle ©emül)ungen oonfeiten ©rnmfomS unb ©edlen*

borfs , ben Äönig aus biefem traurigen 3uftQnbe gu jtehen,

bisher vergeblich maren, griffen fie eS auf eine anbere 2lrt an.

Der Äönig Sluguft oon $olen mar feit Äußern bem SEBiener

Sraftate beigetreten. Der DreSbner |>of, mo biefer Äönig ba=

malS lebte, tonnte für ben glängenbften in Deutfd)lanb gelten.

Der ßönig mar fehr galant, großmütig unb höflich, ©ie be*

fdjloffen alfo aus mehr mie einer Urfad)e meinen ©ater ju

einer fReife bahin ^u oermögen; einmal um ihn burd) ©er*

gnügungen $u jerftreuen, unb ihn oon feiner Hbfidjt, bie SKegie*

rung niebergulegen
, abzubringen, jmeitenS auch, ü)*1 mit

bem fädjfifdjen §ofe, beffen fie jur Erlangung ihres planes

beburften, näher #t oerbinben; brittenS aber auch, um burd)

biefen §of bie Vorteile, meiere ber ®aifer einzuernten münfdjte,

ju befchleunigen. (£S gelang ihnen, ben Äönig burch politifche

®rünbe ^u t|ren 2lbfi<|ten ju frimmen, unb er reifte in ber

SDcitte beS SanuarS oon 2öufterf)aufen nach DreSben ab.

SKein ©ruber mar in ©erjmeiflung, ihn nicht begleiten gu

bürfen. Qu feinem großen ©erbruß fottte er bie gange $eit

mäljrenb beS Königs Slbmefenheit ^ßotsbam nicht oerlaffen.

Die 2lrt, mie er mit mir baoon fprad), geigte mir, mie leib es

ihm fei; idj tröftete ihn nach beften Gräften, unb oerficherte

ihn, baß er oielleicht in einigen Sagen jufriebener fein mürbe,

inbem ich no$ nicht °ße ©offnung, feine 2Bünfd)e erfüllt gu

jehen, oerloren gebe. Die Königin, bie nach 35«lin gurüd
ging, hielt ben anbem Xag Slppartement , bei bem fich aU($
ber fächfifche ®efanbte, |>err oon 6uf)m, ein 9#ann oon oielem

®eift, ber mir unb meinem ©ruber fehr gemogen mar, einfanb.

©obalb ich ^n fat), rief ich tym fd>erienb hn : »3h* ®önig ift
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gar nicht artig, bafi er meinen trüber oergijjt, unb if)n gan$

allein in SßotSbam fchmadjten lä&t, inbeS in XreSben alle£ in

greuben untrer fdjnrimmt." ©ehr erftaunt oerftcherte mir

@uf)m, bafc er ben ^ßrinjen abgereift glaube, ba& ber Äönig,

fein $>err, fich eine mahre greube barauä machen mürbe, ben

Äronprinjen ju fehen, unb bog er fogleicfj eine ©taffette ab=

fenben mürbe, um feinen §errn $u benachrichtigen, bafc ber

^rin$ fict) nicht in be# Königs (befolge befinbe. „$)a3 mirb

fet)r gut fein, antwortete icf), aber nennen fie meber meinen

©ruber, noch m^t Geben bit 9cad)ricf)t als 3hrcn eigenen

Einfall." Xaufenbmal höbe ich m*r °iefen Stritt oorgemorfett;

aber fonnte ich °ie traurigen golgen, bie er hoben fottte, üorau$=

fet)en? 3ch liebte meinen ©ruber mit ßeibenfchaft , unb fuchte

nur ihm greube $u machen. ©uf)m machte feine ©adjen fo

gut, ba& mein ©ruber 93efet)I erhielt, fich nach Bresben $u

begeben.

3ct) höbe fct)on ermähnt, bajj ber $önig oon $olen bie

SBeiber fetjr liebte, ©r hielt fich cm roof)re8 ©erail. Seine

9lu3fchmeifungen fomohl in biefem ©tücf, al8 im Xrinfen, über-

fliegen alle ©egriffe, unb man fagt, bafc er oon feinen Sftaitreffen

354 Äinber gehabt hoben fofl. ©eine bamalige üttaitreffe,

menigfteng bie ©egünftigfte, mar feine eigne Tochter, bie er

mit einer in SBarfdjau toofmenben fran^öfifchen $aufmann3frau

gehabt hatte; er hotte fie $ur (Gräfin gemacht, unb fie nannte

fich OrfetSfa. ©obalb ber ßönig nach $re8ben fam, marb er

oon Vergnügen $u Vergnügen fortgeriffen, moburch feine ©cfjtoer*

mut unb grömmigfeit ihn oerliefjen. $ie greuben ber Xafet

mürben nicht oergeffen ; ber Ungarmein marb nicht gefpart, unb
bie greunbfdjaft ber beiben Könige mar bie innigfte.

2Bie ®rumfom feinen £errn auf fo gutem SBege fah, oer=

jmeifelte er nicht, ihn §u ÄuSfdjmeifungen ju oerführen. 3U
biefem @nb$mecf nahm er mit bem Könige oon ^ßolen feine

5lbrebe. (£tne3. $age$, mie man ioatblich gefchmauft hotte,

führte ber ®ömg oon *ßolen meinen ©ater, immerfort fchmafcenb,

oon einem 3"iuner in baS anbere, mobei ihnen bie übrigen

®äfte, unter ihnen mein ©ruber, ftet§ nachfolgten; enblid) ge=

langten fie in ein grofjeS fdjön geziertes Limmer, in meinem
alle« (Geräte äufierft prächtig mar; mein ©ater bemunberte alle
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btcfe Schönheiten, als plö&ltdj eine Sapetenmanb nieberfanf,

unb bog befremblichfte ©dmufpiel fict) barftellte. (Sin 9M>chen,
fcfjöner tüte SßenuS unb bie ®ra$ien, lag nadjläffig auf einem
sJtut)ebett ; in bem 3uftanb unfrei erften (Sltern oor bem 6ünben=

fall geigte ficr) ein Körper, mie Elfenbein fo meiß, unb fdjöner

als ber ber mcbicäifdjen SknuS. 2)a3 Kabtnet, morin fie fid)

befanb, mar oon fo oiefen Kerken erhellt, baß fie bog 4age£=

lidjt übertrafen. SDer König oon s$olen fomorjl roie ®rumfom
glaubten, baß biefe finget, bte fie bem Könige zugerichtet Ratten,

burcrjaus foffen müßte, — adein e£ ging ganz anber£; bei

bem erften SBCkf nahm ber König feinen |>ut, fyklt it)u bem
Kronprinzen oor baS ®eftd)t, unb befahl ihm fid) #u entfernen

— es mar ju fpät ! $>er Sßrinj t)arte genug gefeiten, um nicht

ftehen 311 bleiben — ber König aber raanbte fid) gum Könige

oon s$olen unb fagte: „fie ift redjt fdjön," morauf er fort*

ging. 92ocr) au bemfelben Stbenb fpracrj er mit ®rumfom, unb

fagte ihm, baß er folcrje 35tnge ntdjt liebte, unb er möchte ba^er

fehen, baß fie nictjt mieberholt mürben.

9J?ein SBruber mar inbeS fefjr oerliebt in bie DrfclSfa.

*£)er König oon s$olen, ber ungeheuer eiferfüdjtig auf feine

SRaitreffe mar, merfte, baß fie in ziemlich gutem (linoerftänb*

niffe maren, unb, um e£ ju ftören, ließ er ihm bie fdjöne

ftormera, meiere bie $enu£ beS KabinetS mar, anbieten, üttein

trüber nahm fie an, unb fie mar feine erfte üftaitreffe.

ätfein $ater ging fefjr aufrieben oon Bresben ^inmeg,

unb lub ben König oon Sßolen, um ber äftufterung ber preußU

fdjen Gruppen beijumo^nen, nach ^Berlin ein.

$ie gange Qdt brachte id) in tiefe SöetrübniS üerfnnfcn

in 53erltn zu. $>ie (Gräfin Amalie oerfolgte mid) ohne Unter*

(aß : oon ber Königin ließ icf) mid) gebutbig anfahren, aber

oon biefem Stäbchen mar eS mir unerträglich, nur mit ÜJculje

enthielt id) mich barauf zu antmorten, unb menn eS mir auch

gelang, litt mein §erz bodfj nicht meniger babei. 3d) war ja

fein Kinb mehr, id) war neunzehn 3al)re alt, unb redt)t mohl
im @tanbe, mich felbft ju regieren. Kaum reichte meine ©ebulb

hin, um mich fie fomof)l, als gegen ein neues Ungeheuer,

melcr)e3 fid) feit Kurzem bei ber Königin als ©ünftlingin zu

erheben anfing, zu bemaffnen. tiefes mar eine Kammerfrau
TOarfgräftn oon $at)reutl>, »lemotren. 5

Digitized by Google



66

meiner üJcutter, bie Tanten f)ieß. Sie mar SSitme , ober fjatte

üiehnefjr, mie bie ©amariterin
,

mefjr mie einen Mann. 3)ie

getjencrjefte grömmigfett biefer grau, ifjre öorgebIicr)e 9)ätb*

tr)ätigfeit gegen bie Firmen, bie langen moraitfcr)en hieben, bie

fic ben fieuten an ben $opf toarf, rjatte grau oon SBIa^peif

bemogen
, fie ber Königin §u empfehlen. SBie biefetbe oon

meiner ©djmcfter Amalie entbunben marb, f)atte fie fid) fefyr

bei ifn* eingefcfjmeicr)elt, inbem fie if)r ate SBabemutter beifranb.

Seitbem tjatte ifjr 5lnfer)en ftetö zugenommen. $5te Gräfin

9lmaüe unb biefe grau ber)errfd)ten eine um bie anbere meine

9)hrtter; ifjr ©inoerftänbnte unter einanber mar aber barum
nidjt fo gut, tote ba3 mit ber Königin, fie maren 9£ebenbuf)ferinnen

im 9fuf)m, ober oiefmeljr in ber ®unft, aber ba fie eine ber

anbern (Sinflnß rannten, tjüteten fie ficf), ir)ren £mfj oor ber

Königin ausbrechen ju faffen. 3cf) meinet XeÜ£ mar oon

allem ba§ Opfer unb oon beiben Seiten gfetct) gequält; ber

SBerbrufc foftete mir aber aud) beinahe ben Serftanb. 2ln

£öfltdjfeit ließ idj e3 gegen biefe meine beiben föufjeftörerinnen

ntdjt fehlen, mein ®ntnbfa£ mar, ftet§ jebem, aucr) fogar meinen

geinben, mos ifjm gebührt, gu geben. (Sinfactje §öflidjfeit ift

feine gatfdjrjeit unb man geminnt feine geinbe oiet feidjter

burcfj SJcübe, aU burct) §efttgfeit, audj ift bie ättitbe bie

(£igenfcf)aft, meiere unferm ®efd)fed)t am meiften aufommt unb

fic mufj afs eine« feiner §auptoerbienfte anerfannt merben.

3d) fjabe biefen ©runbfafc mit 9?n§en befolgt unb fann mol)l

jagen, baß idj baburef) 2ttancf)en , ber mir nidjt mof)I moUte,

oerföfmt fjabe.

®urg nacr) be£ Slönigä sJ{üdfer)r oon ®re3ben marb ber

SUtorfdjafl, ®raf oon glemming, ©efanbter biefeS §ofe3 in

Berlin.*) @r mar ein Biaxin oon überlegenem Sßerbienfte

;

icfj fannte tt)n oon friifjer 3ugenb unb r)atte ifjm eine bejonbere

$nr)ängüd)feit an midj eingeflößt. ®ie $ßrin$effin oon 9tab$imtf,

feine ©emat)lin, mar eine fer)r liebenämürbtge grau. Dbfcfjon

idj feine SBefurfje oon SKännern annahm, oermocrjten bod) bie

SBerbienfte biefeS §errn, mit feinem Stfter oerbunben, bie Königin,

*) ©tue anbere öanb bemerft fjicr: ©rof glemming mar in Berlin,

ebc ber ftönig nad) Bresben ging; er mar e$ fogor, ber Um 311 biefer

9ieife berebete.
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bafj fie fid) ihm gu ©unften über alles Öefchroäfc l)inmeg fe^te

unb if)m erlaubte, mid) gu befugen. @r benufcte biefeS $orred)t

oft unb leiftete mir mit feiner ®emafjün, bie oon lebhafter

Weiterer ©emütöart mar, häufig ®efeüfchaft. $)en £ag oor

feiner 9lbreife fam er unb nahm Ibfchieb oon mir; nad) mieber*

Rotten SBerfidjerungen feiner @§rfurc^t fagte er: „ich t)offe,

ö^nen in Äußern fpredjenbe Söemeife meiner Ergebenheit gegen

Shro Sföntgl. |>oheit ju geben unb @ie fo glücflich $u machen,

mie ©ie eä oerbienen." Kantate glaubte id), btefe Sftebe beutete

nur auf meine §eirat mit ©nglanb, ich beantmortete fie alfo

nicht unb begnügte mich, tfjn metner Sichtung gu oerfidjern.

SBentge Xage barauf gingen mir nach s$ot3bam. 2)iefe

fRetfe hätte mir, megen be£ traurigen Sebent, meldjefc mir bort

führten, $u jeber anbern $eit fehr mißfallen; bieSmal mar id)

aber frot), 93erlin ju oerlaffen, meil idt) baburd) ben Ver-

folgungen ber ®räftn Amalie entging. @3 t)alf mir aber

wenig, bie Königin mar gegen miä) unb meine §ofmeifterin

fo erbittert, bafj id) beinahe bie gange $eit burdj gemtjjfjanbelt

marb; ba§ ging fomeit, baf; bie Königin fogar mit bem föönig

barüber reben mottte; ba fie aber feine ausgezeichnete Achtung

für gräulein oon ©onnSfelb fannte, magte fie e§ bod) nie.

SDurd) meine Untermürfigfeit unb bie ©ajmifcfjenfunft beS

(trafen oon ginfenftein, ber an ben ehrgeizigen Slbfidjten feiner

Xochter nicht teilnahm, ja fie nicht einmal fannte, fdjlo§ id)

foroohl, toie meine |>ofmeifterin ,
enblidj mit ber Königin

grieben.

$)er ®ömg fuhr inbeffen immer fort, auf ben $önig oon

©nglanb ju fdjimpfen unb yx fluchen; er t^at e£ fogar an

öffentlicher Safet, mo geroöhnlidj bie geheimften ®efd)cifte ab=

gehanbelt mürben. ©etfenborf ging iijm nicht mehr oon ber

©eite. $)ie Königin fonnte btefe &eben nicht ohne Sßerbruft

anhören unb eines SageS brachte eS fie bergeftalt auf, bafj fie

©etfenborf tüchtig ben $opf mufch; fie erinnerte ihn an alte,

gar nicht rühmliche Gegebenheiten feines fiebenS unb beljanbelte

ihn wie einen eljrlofen Sttenfdjen. ©ecfenborf lieg nichts auf

fich fi^en f
er gab ihr einige beifjenbe $lntmorten, bie anbere

nach fitf) 3°9en - Sftemanb fanb greube an biefem 2luftritt,

mie ber $önig allein; biefer ttjat aber baS ©einige, um fie
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täglich gu mieberf)oleu. ©i3 jefct ^atte ftdj ©ecfenborf nur

mit ben ®efchäften feinet |>errn abgegeben unb mar bemüht

geroefen, bie jtoei |>öfe oon (Snglanb unb Greußen ju ent=

jmeien; bie üble ©ehanblung ber Königin oermochte iljn aber

einen anbern s$lan ju entroerfen, ber ben Vorteilen beö ftaiferS

jefjr entfpracf) unb, mie ich nachmals melben merbe, beinahe

unfern gänzlichen Untergang herbeigezogen l)ätte.

äflein ©ruber mar inbef? feit feiner Sftücffeljr oon Bresben

in eine tiefe Sdjroermut oerfunren; alle meine ©erfudje, um
ihn ()erau^urei§en , maren oergeblidj unb auf meine fragen

gab er bie üble ©ehanblung, bie er tum feinem 5öater ertragen

muffe, aU it)re Urfadje an. Sütel) bie Königin tf)at, obgleich

auc^ vergeblich, alles Sftögliche, um tt)n zu tröfteu. 9^act) unb

nach fc^ien er au^gusehren, er oerlor ade ©ßluft, roarb fichtlich

mager unb t)äuftge Einfälle oon ©cf)toächen machten beforgt,

er möchte ber ©chroinbfucht oerfallen. $er Äönig warb ba=

oon benachrichtigt unb hotte bie Unüorfidjtigfeit ju fagen : „ich

glaube, er l)at eine fchlechte ßranfheit unb berjenige, meldfjer

e3 ihm bemctfen fann, fofl reichlich t)on mir bafür belohnt

roerben". darauf fdjicfte er ihm feinen Oberchirurg Molzen*

borf ; biefer brachte ihm ben ©efdjeib : baß ber 9ßrin$ fehr übel

märe unb ohne ben (Gebrauch eine£ ernftlichen §eitmittet§ bie

©chminbfucht befommen mürbe. $iefe Nachricht machte bem
Äönig viele Unruhe, benn er hatte oon 9?atur ein gutes §erz

unb ungeachtet be§ SSibermißen§ , ben ihm ©rumfom gegen

ben armen Prinzen eingeflößt hatte, hörte er bie ©timme ber
sJtotur unb bereute e3, ihn fo hart betjanbelt zu haben. Mein
man mar meit entfernt, fein Uebel *u erraten, er mar einzig

nur liebeäfranf, mie fidt) einige fttit barauf geigte. ©er*

fdjtebene mohlgefinnte Seilte fpracJjen mit bem Könige barüber

unb rieten ihm, ben Prinzen ju oerheiraten, meil Sempera*

mente mie ba£ feinige ber @lje bebürften unb, ro:nn man fie

ihm nicht balb geftatte, mürbe er fich burch $u3ftf)iüeifungen

ZU ©runbe richten; biefe ©orftellungen machten auf ben ®önig

nicht ben minbeften (Sinbrucf unb mein ©ruber marb bergeftalt

oon feinen ^ofmeiftern bemacht, baß e§ ihm unmöglich marb,

ben üDcabdjen nachzulaufen. ^Die nahe Slnfunft be§ ®önig§

oon $olen gab ihm enblich bie ®efunbheit mieber, benn er
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hoffte mit ber ©röfin DrfelSfa, bie gii ber ttrife * Gefcflfchaft

gehören foßtc, feine alte SBefanntfdjaft mieber angufnüpfen.

Obfcfwn er nun fonft nichts bor mir geheim tyeit, mar ich

bodj in biefem «Stücfe nicr)t feine Vertraute, benn ba er meine

DenhmgSart rannte, r)ütete er fict) mot)l, mir SDinge, bic mein

SUK&fallen erregen mußten, mitguteilen.

Snbe 9Jcai gingen mir nact) Serlin gurücf. 3)ie Königin

fonb bafelbft ©riefe, bie fie benachrichtigten , baft ber $ring

oon SBaleS infognito nach ^Berlin fommen mollte, er geborte

bie Unruhe unb Unorbnung, bie burct) bie ©egenroart be3

ÄönigS oon $ßofen üerurfacfjt mürbe, gu benufcen, um mich äu

fcfyen. 3)ie Königin mar oor gruben barüber aufter fich; fie

teilte mir bie s
JJacr)richt fogleid) mit, bie mir feine fo aufjer*

orbentliche «Sufrabenh^ berurfachte, benn mir mar menig an
ber betrat gelegen, ber @hr9cjä war n^ meme ©ache unb
mit meiner XenfungSart fühlte ich wohl, bafj mir ber englifche

£>of nicht anftehen mürbe, ©o lange ich *eoe » höbe ich oa$

einfache i^eben beut ©lange ber großen Söelt borgegogen unb
ber 3wang t}at fich me m^ meiner ©emütSart vertragen.

2Ba3 uns biefe Nachricht noch beftätigte, mar bie SCnfunft

mehrerer Herren unb tarnen au§ §annober. Anfangs fagte

man, ber $ring fei unter ihnen unb einige Xage lang glaubten

mir e$ felbft, atiein ©riefe, bie aus £amtober anlangten, be=

nahmen un£ biefen grrtum. $er *ßring mar noch bafelbft

unb baö ©efcr)mä£ hatte mat)rfcheinlict) einen ©ct>erg gum
©runbe, ben er bei $tfct)e gemacht hatte, als mollte er einen

folgen Stretch unternehmen.

$)er tfönig oon Sßolen fam am neununbgmangigften SÖcai

an, morauf er fich fogleid) gur Königin begab. @r mar ba=

malS fünfzig 3at)re alt, hotte eine majeftätifche Haltung unb

öeficht^üge unb alle feine ^anblungen brücften ®üte unb
£öflicr)fett ans. ©eine ungeheuren SluSfchmeifuncjen hatten ihm
ein Uebel am gfufje gugegogen, meSmegen er nicht gehen unb

nicht lange ftefjen fonnte. 3)ie Königin fefcte fich mit ihm
auf XabouretS, ber Äönig unb mir übrigen ftanben oor ihnen,

o6fct)on er ihn unb un$ ade oftmals bat, und niebergulaffen.

@r betrachtete mich fet)r aufmerffam, lobte unfere gange gamüte
unb fagte jcbem oon und ermaS angenehmes. Dcacr) einer
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8tunbe empfahl er fich unb bie Königin begleitete ihn etwas

weiter tote if)r Slubien^immer. darauf fam ber ^ronprins oon

$olen, um bte Königin *u begrüßen. @r ift groß, fräftig unb

hat ein fdjöneS ®efid)t; fein Setragen ift nicht fo ^erabloffenb

wie bog feines Katers, er fief)t fogar ftol^ aus, fpridjt wenig

unb ift feiner §öf(tcf)feit wegen eben nicht fehr gu rühmen,

©eit er $ur $rone gelangt ift, fagt man ihm otel ®utes nad),

feine Sßerbienfte follen bas Unangenehme feinet $leußern ganj

oergeffen machen, ©ein 23efud) mar fur^. 2öir brachten ben

5lbenb in unferer gewöhnlichen ©infamfeit *u unb ber föönig

oon *ßolen fowotyl wie fein Shonprin^ fpeiften ein jeber in

feinem 3imroer.

£)en folgenben borgen oerfammelteu mir uns alle in

ben ©taat^immern bes ©djloffes; beibe Röntge trafen balb

nac^ m$ ein, ber öon $olen öon mehr roie breibunbert (Großen

fernes §ofcs, fowofjl ^ßolen als €>acf)fen begleitet. 5Jcan ftettte

fie ber Königin nnb nadjmals mir üor unb unter ihnen mar
ber $rin§ Sodann Slbolpfj öon SSeißenfels, ®eneral*ßieutenant

öon Sadjfen, ber erfte. Obfdjon ich tnic^ nicht lange mit

biefen Herren aufhalten fonnte, behielt ich ooch alle ihre tarnen,

fo barbartfch audj einige oon ihnen lauteten. (53 mar öffent*

liehe lafel, ber $önig oon $olen unb meine SDcutter faßen in

ber SJcitte, mein $ater neben feinem erlauchten ®aft, bann ber

Äronprins unb alle, fomohl fädt)ftfdt)e als preugiferje ^rinjen,

fo öiel ihrer waren. Sdj faß neben meiner 2)cutter, mir folgte

meine ältefte (Sdjmefter unb bann alle ^ßrinjeffinnen nach ber

SReifje. 9cadj Xifdj ftog fich ein jeber ^urücf; 9lbenbs war
Slppartement bei ber Königin, wobei fich ou> Gräfinnen Orfelsfa

unb 93ilinsfa, beibe Xödjter beS Königs, auch einftellten. 3)ie

erfte war, wie ich fd)on (5
efaflt haoe unb fo fcheußlicf) bie ©ache

ift, ihres Katers SJcaitreffe. Oljue eine regelmäßige Schönheit

ju fein, hatte fie oiel (SinnefimenbeS, fie fragte wenig nadi ihrem

alten fiiebt)aber unb §og ihren §albbruber , ben Sohn einer

Xürfin, ben man ben (trafen SRubefsft) nannte, bei weitem

oor. $)ie Säfterchronif behauptete, baß fie alle ihre trüber,

bereu es einen ganzen @d)warm gab, begünftigte. $)ie s4$olen,

welche ju ber Königin famen, waren fehr erftaunt, baß ich P*
rannte unb fie beim tarnen nannte; eS fcfjmeidjeltc ihnen fo
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fef)r, bajj fie laut faßten: id) müjjtc tf)re Königin werben.

3)er arme ®raf glemming, beffen tdj weiter oben erwähnte, mar
ntdjt babei, er ftarb fur$ nad) feiner 9lbreife oon Berlin auf

bem Sßege nad) SGBten.

2£äf)renb ber 2(nmefenf)eit be3 ftönigS oon Sßolen bauerten

bie 5e^e un0 Vergnügungen ofme 2luff)ören, aber megen ber

<£tferfudjt be3 ÄönigS, ber uns nur gelungen baran teil*

nehmen ließ, befam idj roenig baoon 511 genießen. $)er $rin$

t>on Sßeifjenfelö festen fid) allezeit ötel mit mir ju befd)äftigen,

id) nafjm aber ade feine $efliffenf)eit für eine äeufterung oon

§öflid)feit auf unb liefe mir gar nid)t beu ©ebanfen beifommen,

baß er Vlbfidjten auf midj t)ätte.

^eu lag oor be$ $önig£ oon $olen $Ibreife fpeiften bie

beibeu Könige in GfjadOttenburg , mo mir un3 feit einigen

Xageu befanben , im oertrauten Qivhl. 3ttan opferte bem
93ad)us unb beibe Könige fpürten feinen ©ötterfaft. — 9tod)

X\\d) fameu fie $ur Königin, mo ber Äönig öon $o(eu eine

Partie £'f)ombre oorfdjlug, bei ber idj bie britte Äarte erhielt.

3>a§ ganje 6piel fjinburd) fagte er mir bie fdjönften Sachen,

meldje id) alle auf bie Söirfung be3 SRaufdjeS fe£te. (£r gab

ftrf) alle SWulje, mid) einige fjunbert $)ufaten gewinnen $u

laffen, bie mir redjt mofjl $u ftatten famen, benu id) befafe

feinen §eller unb mar nid>t im ©taube, meinen greunben

greube gu machen. 3)a3 <5piel bauette nid)t lange, man nafjm

gleich barauf oon einanber 2tbfcf)ieb unb ber $önig nebft

feiner Begleitung trat nod) an bemfetben Sage feine SRütf*

reife an.

$>er Mönig, mein SBater, reifte balb barauf nad) Greußen,

ber Slronprinj blieb in SßotSbam unb erhielt oon ifjm Ohr*

laubuts, jroeimal in ber 2Bod)e feine Butter gu befugen.

$)ie Drfeläfa, bie er inSgefjeim befugt r)atte
r

Ijatte if)n oöllti]

geseilt. SEBir oertrieben un$ in beS $önig$ $Ibmefenf)eit bie

$eit gan^ fjerrlid), es maren biele grembe anmefenb, bie ben

$of glän^enb machten unb ber Äönig oon ^ßolen fcfjicfte bie

beften SWuftfer feiner Capelle, um fie oor ber Königin fjören

$u (äffen.

3n biefer $eit erfuhren mir, bafj mein Vater auf bem
^unft gemefen mar, mid) mit bem Äönig oon $olen ju
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oerloben. Der $raf gleminiug f^atte ba« ®eid)äft mäljrenb

feine« Aufenthalt« in iBerlin angefnüpft, nad) ber SRücffehr

be« Königs öon s$olen nad) Bresben mar es feinem $Tbfchlu&

nahe, af« ftdj ber Kurprinz ihm entgegenfefcte. Die Sache

märe für beibe gürften üorteUtjaft gemefen; nicht $$ater follte

bem König üon -polen bret SDftllionen teilen unb einen an*

fefmlichen SBrautfchak geben, bagegen oerfpracr)
s$olen bie fiaufifc

auf jman$ig 3ar)re al« ©chulbpfanb, nebft ber ©ermaltung

ber (Sinfünfte biefer ^ßrooinä, auch mein fef)r anfeljnliche«

Söittnm mürbe auf fie angemiefen unb um oou 3eiten ber

Religion jebe« ^inberni« $u Ijeben, follte ict) allezeit ju Dre«ben

verbleiben. Der fcr)öne
sßlan fdjeiterte; ber Kronprinz oou

*ßolen wollte biefe Slrtifel nie unterzeichnen, bie gan^e Unter*

fmnblung fdjlug alfo fehl.

Der Königin mar ba« fefjr lieb; fie ^örte nid)t auf, mit

ben ©efanbten üon (Snglanb unb granfreid) $u intriguieren.

Dem König maren alle biefe Schritte nic^t unbefaunt, bie un=

feiige Manien, bie Kammerfrau ber Königin, meiere id) fdfjon

oben genannt f)abe, hinterbrachte it)m alle«, ma« gefchat).

Ü)ceine ÜJcntter fonnte biefem Sßeibe nicht« oerbergen unb fie

ermangelte nie, alle« fo fchnell mie möglich, burd) ben Kanal

be« elenben (£üer«mann, ber be« König« Kammerbiener mar
unb ben tteibchirurdm« ^olgenborf, meinem SBater zutragen $u

laffen. ÜRein ©ruber, ich uno Damen ber Königin mußten

e« mohl, aber ihr
s
2lnfer)en mar bei ber Königin fo groft, bafj

ntemaub ba« $er$ fyattz, fie baoon 51t benachrichtigen. 3d)

erinnere mid) fogar, baß ber fran^öfifche ®efanbte mir mehrere
s))lak mit (£mpfinblichfeit fagte: bafj er nicht begreife, mie man
in ®rumfonr« ©uufe alle«, auch b fl3 ®et)eimfte r

ma« er ber

Königin anoertraue, fogfeidj erführe. 3dj antmortete ihm bann,

baß ich & ™fy mü&te unb fehr froh wäre, wenn ich Dinge,

bie mich ntdjtS angingen, nicht erführe. 3ct) merbe, fagte er

meiter, ber Königin gar nicht« mehr fagen, fonbern 3hrer
Königlichen Roheit alle« mitteilen, meldte« üiel beffer gethau

fein mirb. — Sßein, fagte ich, crfparcii Sie mir folche Üftit*

teilungen, e« ift mir jebesmal unangenehm, menn mir bie

Königin etma« anoertraut unb ich haoc Shnen fcfjou gefagt,

bafe ich 9ern unmiffenb bleibe über biefe ®efd)äfte. — Sie

Digitized by Google



73 —

betreffen bod), antwortete er, 3f)r ©lücf unb baS ®lücf einer

ganzen Nation. — £)a8 roill id) glauben, entgegnete id), aber

big je$t fiabe id) mid) nod) nidf)t um bie Bufunft befümmert.

®lütfUd)ermeife ift mein @f)rgeig fer)r befdjränft unb id) fjabe

über biefen ©egenftanb meine eigenen begriffe , bie oon benen

Ruberer fet)r oerfdjieben fein mögen.
sMz biefe SRänfe bradjten ben $önig auf. ($rumfom'3

unb Serfenborf§ $lan mar nodj nidjt reif, fie oerf)inberteu

ifm, loszubrechen unb legten ifjm eine ^erfteüung auf, bie

feinem (Ifjarafter gan^ jurotber roar - ®wctf 8^ m$ oe^

Königs sJiitdfunft gingen mir oon SBerliu nad) 2öufterf)aufen.

SSenige Sage nadj unferer 5lnfunft fdjlofj fid) mein 5öater mit

ber Königin ein, inbefj meine ©djmefter unb id) uns in bem

anftofcenben Limmer befanben. Söalb oernafjmen mir heftigen

üB3Drtiüecr)fe( , ber $önig fpract) fet)r laut, bie Königin meinte.

3d) geriet in eine graufame Unrufje, benn id) begriff nidjt,

morauf e£ anfommen fonnte. 9ßad) anbertf)alb ©tunben ging

ber ftättig mit einem fo mütenben ©efid^te fort, bafc id) ba=

oor gitterte. $)ie Königin rief mid) fogleidj &u fid), id) fanb

fie in Xfjränen; fie umarmte mid) ^ärtlid) unb fagte: $We»

ift oerloreu! man miß bid) oerfyeiraten — unb bu errätft ge~

mife nidjt mit mem? — 3d) mar gan# erftarrt, bis id) ü)r

enblidj autmortete: bafj id) fürchtete, e3 fei feine fel)r gute

Serforgung, meil fie baoon fo befümmert fdjeine. — 9c*ein baS

ift eS nidjt ! antroortete fie. $5em ^rin^en üon 9GBeif$enfel3 mid

ber Äömg bid) geben! — 9#ein ©rftaunen mar ungeheuer!

@r mar ein apanagierter ^rinj unb f)atte faum genug, um
ftanbeSgemäft ju (eben, Anfangs fagte id) 511 ber Königin:

bafj id? glaubte, ber ftönig fyabt nur, um fie ju beunruhigen,

oon biefer £ad)e gefprodjen, — es fönne ntd)t fein ©ruft fein.

— Söenn id) öir nun aber' fage, bafe er f)ierf)er fommt, ant=

mortete fie unb baß bebte Verlobung gefeiert merben foll.

SBaffne bid) mit ©tanbfwftigfeit
;

id) oerjprecfje bid) $u unter*

frühen, aber maS aud) oorgefjen mag, fo miliige niemals ein.

— 3d) oerfprad) eS mit bem feften @ntfd)luf5 anzuhalten, fo

lange eS möglich fei.

$lod) au bemfelben Sage beftätigten uns Briefe aus

Berlin biefe unangenehme 9tfad)rid)t. 3d) mar in ber jd)reri>
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tieften Unruhe, benn id) fal) mohl oorfjer, meldjeu fiorm biefe

©ad)e in ber Jamilie machen mürbe, unb baft ich bem gangen

3orn beS Könige würbe au§gefe£t fein. 9Mn trüber unb
id) fpradjen ben gangen Xag oon biefen traurigen 3lu§ftd)ten,

er fprad) mir aber 9Äut gu unb fud)tc mir auf alle SSeife ba3

§erg ruhiger gu machen.

Der $önig mifchanbelte if)n fdjon meb,r unb mehr; e$

magte beinahe niemanb mehr mit tf)m gu reben, aus 5urd)t,

meinet ©ater§ ©erbadjt auf fid) gu gießen. 3mar ^a^e er

feine §ofmeifter nod), aber fie burften ihn nicfjt begleiten, mae
benn Urfache mar, baß er in s2lu3fchmetfungen geriet. Da ib,m

Semanb fehlte, ber ihm in biefen Dingen gur $>anb ging, roanbte

er fid) an einen ^3agen be§ ®öntg£, ber ihm Anfangs bei feinen

oerliebten Slbenteuern ^a(f, fid) aber burtf) feine ?lufmerffam=

feit balb fo bei iljm einfchmeidjette , bafj er ungertrennt'd) oon

ihm warb, $eitf), fo b,ief3 er, hatte ©erftanb, aber feine @r-

gielning, er biente meinem ©ruber aus magrer Zuneigung unb

benachrichtigte ihn oon aßen Schritten be3 ÄönigS, bei bem er

fer)r in ©unft mar. Un3 maren biefe frönen ©d)lid)e alle

unbefannt unb obgleid) id) bemerfte, baß mein ©ruber mit

biefem s^agen auf einem oiel oertraulidjern JuSe ftanb ale e$

fein ©tanb if)tn erlaubte, fyttt ich ihre greunbfdjuft bod) nicht

für fo innig. SBie id) ihm meine ©emerfung bariiber madjte,

tagte er mir, baß üjm biefer junge SOfenfd) tuntevbräd)tc , ma$
ber ®önig oon if)m fage unb ifmt fo fd)on manchen ©ermeis

unb üble ©ehanblung erfpart habe. Der Königin hatte id)

nichts bnoon gefagt. 3dj moüte meinem ©ruber ©erbruß er»

fpareu, ich fürchtete auch tyw 2ebbaftigfeit , bie iljre ©erroeife

immer gu roeit trieb.

3ch fetjre nun mieber gum ^ringen oon SSeißenfelS gurüd.

@r fam ben 27. (September in SEBufterhaufeu an. Den erften

Xag fat) ich ijü nicht; ber $önig fam aber fogleid) gu meiner

Butter unb fagte ihr, baß fie ihren unb meinen vBdjmutf oon
©erlin möchte fommen laffen, um mich bamit aufgupufcen, benn

er molle mich Globen. Die Königin antmortete, baß fie e3

nicht thue unb lieber fterben, als in biefe betrat milltgen mürbe.

Den folgenben , als am 9Jnd)aeli3 = %age , gingen mir in bie

Äirdje ; ber §ergog manbte mährenb be3 gangen ®ottcsbienfte3

Digitized by Google



- 75

fein 3(uge oon mir. 3d) mar in einer fchretflidjen Unruhe;
feit oon biefer ©adje bie SRebe mar hatte itf) meber £ag nod)

^act)t SRufje gehabt unb mar mir be§ SlllerfchUmmften gemärtig.

bie SHrdje aus mar, ftellte man ben §er$og ber Königin

oor, bie ifmt aber, ohne ein SBort p fagen, ben SRüden ju*

fet)rte ;
— id) fjatte mid) meinerfeitö baoongeftottfen nm feine

$nrebe gu oermeiben. Die Königin, bie in 28ufterhaufen einige

vertraute ^erfonen hatte, befdjloß ben §ergog benachrichtigen

311 taffeu, baß er, im galle er auf feinen &nfprüdjen befte^e,

öffentlich foHte befdjimpft merben , mobei fie juerft beitragen

mürbe ; baß Weber fie noch Ml je in bie §eirat mittigen mürben
unb fie ihm baher riet, fich auf eine gute S(rt prücfsujiehen

unb ein Sfaffefjen ju oermeiben, baö ihm auf feine Söeife C^^re

macheu mürbe. Ungeachtet ber Abneigung , bie ich immer für

biefen ^ringen hotte, muß ich ihm boch ($ered)tigfeit miberfahren

laffen. mar ein rechtlicher aber befdjränfter ifeenfd), ber fid)

bie§ .^imgefpinft ohne fremben Antrieb nie in ben Stopf ge=

fe|t hätte. (Sr faßte fogteid) feinen (Sntfdjluf? unb fehrleb bem
Könige, baß er bie ihm gebachte @hre, hn feinem Ädjmieger*

fohn 511 mahlen, ge^iemenb ju fdjäfjen miffen, fich ihrer aber 1111=

mürbig befenne unb bem Könige geftänbe, baß er, mic groß

aud) ba§ ®(ücf fei, mich hn befijjen, boch tieber entfagen, als

mich flegen weinen SBiÜen heiraten motte; er bäte atfo ben

Äönig mir hierin meine ooltfommene Freiheit gu raffen unb

metner Neigung , feinen 3mang anzulegen.

ftaunt ^atte mein SBater biefen Örtef erhalten, fo brachte

er ihn ber Königin unb ber 3 flnf 9m9 öou neuem an. Die

Königin bat unb meinte fo lange, bis fie enbüdj einen 2luf*

fchub erhielt, — „aber unter ber Üöebinguug, fagte ber Äönig,

baß <5ie an bie Königin oon @ng(anb f^reiben unb auf eine

entfeheibenbe (Srflärung in SRüdficht ber §eirat meiner Tochter

mit bem ^ringen oon SBaleö bringen. 3ft bie Slntmort fo

mie ich fie nmnfche, fo entfage ich ötten anbern Partien, bie

fich fr* fie anbieten, fahren fie aber fort mid) mit fchönen

Korten 31t firren, fo breche ich ohne Umftänbe unb e3 fotl

mich nichts abhalten, fie ju »erheiraten, mie e3 mir gut baucht."

Die Königin fagte, baß fie bereit fei, fog(eid) nach ©nglanb

ju fchreiben unb feinen 9lugenbttd gmeifelte, baß man 9lnftanb
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nehmen würbe, fie $u beliebigen. „£aS wollen Wtt feben,

antwortete- ber Äönig ; id) fage 3^ncn aber oorauS, bog, wenn
man mich nicht aufrieben ftellt. feine ®nabe für Sfn* graulem

Xodjter mehr hoffen ift. Unb was 3h
#

ren ^^unic^tgut an-

betrifft, fuhr er fort unb meinte bamit meinen Söruber, fo er*

warten Sie nid)t, baß id) ifjn »erheirate ; id) miß feine Schwieger*

todjter, bie bie iWafe fjodjträgt unb mir ben §of mit Sntriguen

anfüllt, wie eS anbere jdjon thun. $)er
sJio§nafe oon 3hrem

$>errn Jyrifc merbe id) ctjer bie s
}kitfche geben (äffen, als ujn

oerheiraten." — Unb nun mürbe über meinen trüber, ber

jum ®lütf nict)t gegenwärtig mar, ein ganzer Strom oon

Schmähungen ergoffen.

3)iefe Unterrebung warb enblidj beenbet. 92adjbem bie

Königin über ihren oorl)abenben Schritt nad)gebad)t hatte, oerlor

fie einen Xeil ber gegen ben Äönig geäußerten 3uoerfid)t; ba

jie fid) aber fein* gern felbft fchmeid)elte, fagte fie 31t mir: „id)

gebe ben sDhtt nidt)t auf unb Ijoffe eS geljt gut." 3d) am>
wertete, baß id) baran zweifelte, benn ber $önig oon ©nglanb

werbe in meine |>eirat olme bie meinet JöruberS nimmermehr
einmütigen, bamit fei aber mein Sßater nidjt aufrieben unb
menn bie Antwort nid)t feinem SBunfdje gemäß auffiele, mürbe
eS 311 Ausbrüchen fommen, bie 31t oerhinbern nicht in ihrer

%)lad)t ftänbe; fie mollie jornig gegen mich merben unb fagte:

bu oerlierft idjon ben SDhit, heirate meinetmegen ben bieten

3ohann Abolpf), öber fei benn auch meines g(ucf)eS gewiß.

3ch antmortete: baß mir mein eigner Sßorteil ju mohl befannt

märe, um baS Nachteilige biefer §eirat nicht $a begreifen unb
baß ich incm 3)?öglichfte8 tfnm merbe, um fie $u oermeiben.

£>iefe Antwort befänftigte fie, aber ich durfte eS nun nicfjt

weiter wagen, ihr meine (Sebanfen gu fagen, benn id) fah wohl,

baß eS fie nur oerbroß.

^ennori) backte fie eine seitlang nach; nachher fagte fie:

mir fällt ein unfehlbares Üttittel ein, unfern .ßmetf ga erreichen,

aber mein Sohn muß uns $um Söerfgeuge btenen. (£r muß
mit mir gl! gleicher $eit an meine Sdjwefter fchreiben unb ihr

ein feierlid)eS üBerfpredjen geben, niemanb anberS wie ihre

Tochter, bie ^ringeffin Amalie, $u heiraten, bod) nur unter

ber iöebinbung, baß fie einwillige, beine §eirat juerft 31t 00 II*
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uefjen. 3d) burfte nid)t3 cinreben. Stöem SBruber, ber jefct

eintrat, gab fogleicfy bie £anb barauf. (£r njüntct)te leiben*

fdjaftlid) eine engltfdje ^rin^effin ju heiraten, bannt er eine

@ti't|e Imbe nnb fid) oor SJftjjfjanblungen in ödjufc fefcen fönnte.

(5r fdjrieb ben unfeligen Srief unoergüglid) unb bie Königin

fdjttfte ifm r)eim(tcr) ab.

Steine Sage war fet)r traurig ; ber s^ring oou Söaleä mar
mir gang gleichgültig, ja id) fjatte etyer nod) Abneigung gegen

tt)n. Steine üftutter war hatan fdjulb, fie tjatte mir eine fefjr

wenig gefallenbe ©djilbemng oou il)m gemalt. „@$ ift ein

guter ^ring, fagte fie mir zuweilen, gutmütig, aber einfältig,

wenn bu bie ®efälligfett fjaft, feine üftaitreffe 511 leiben, wirft

bu mit if)m madjen tonnen, ma£ bu willft — benn lieberltd)

ift er." — gür meine 5Jcutter wäre folcrjer 9Rann gut gewefen,

benn bie regierte fet)r gern, ba id) aber gar wenig nac^ biefem

©lüde fragte, mar ber galt bei mir anber§. äJcein Segriff

oou ber (£f)e war Neroon fet)r berfdueben; tcr) wollte einen

^ringen, ben tcr) au3 mirflidjer Stdjtung heiraten, bett id) für

einen wahren greunb anfetyen fönnte. 8d) wollte, baß gegen=

fettige 9ld)tung unb ^ärtlic^feit bie ?Wtcr)tfcr)nur unfrer §anb=
tungen fei unb aus biefen (Smpfinbungen füllten meine ®e*

fälligfeit unb mein 33emüf)en, iljm gu gefallen, entfteljen. 3)er

begriff oon ^flidjt fdjliefjt bei einer grau alle greunbfdmft

für ifjren 9ftann aug. SBenn man maljrfjaftig unb au§

®runbfäfcen liebt wirb nidjts meljr ferner, um bem geliebten

©egenftanb $u gefallen. 3efct fann id) aus Qrrfafjrung baoou

fpredjen, bie SBorfefjung fjat mir, wie id) in ber golge fagen

werbe, baö, ma§ tdr> wünfdjte, gewährt.

5Doct) id) lenfe wieber ein. 3dj fjatte einen Slbfdjeu bor

biefem ^cr^og oon Sßeifjenfeis ; mein Vater unb meine ÜJhttter

waren über biefe Verforgung nidjt einig, ber eine tjatte bie

(Gewalt, bie anbre bie Vernunft auf it)rer Seite — was foflte

id) in biefer fdjwierigen £age tfjun? $iefe Vetradjtungeu

bradjten mid) guweilen jur Verzweiflung, benn wol)in idj mid)

menbete, faf) id), baft id) baS Opfer beö einen ober be§ anberen

fem würbe. 3)er Jpergog reifte inbefj ab unb gab un§ einen

fletnen Xeit unferer SRufje wieber.

3d) fann midj nidjt enthalten, f)ier eine fteine Vegeben*
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rjeit eingufdjalten , bie unfre Verfolger mein: unb meb,r reigte.

®rumforo fjatte tu Berlin ein fetjr fcr)öne« §au£ gefauft, bas
in,m ber Äaifer bejaht ^attc. @r bat bie Königin, irjm if)r

Porträt gu fcr)enfen, um e3 gu einer ber fdjönften .gerben feinet

•t>aufe3 gu mactjen. 55>te Königin oerfpradj eä ilmt; fie r)atte

fid) oor furgem für ben $önig üon $)änemarf malen (offen

unb ba ba£ ©emätbe nodj nictjt fertig mar, befahl fie eine

$opic baoon, für ©rumfom gu nehmen, inbem fie bie Originale

nur au 5urften oerfdjenfte. (5ine3 Xage3 fam er ber Königin

bafür gu bauten, fcfjmafcte oiel oon ber 6djönf)eit ber SOcaterei

unb baft e§ eine ber fcrjönften Arbeiten be3 ÜJcalerS fei. $)ie

Königin fagte mir rjeimlid): „icfj fjoffe nimmermehr, ba§ man
einen Srrtum begangen unb ir)m ba3 Original ftatt ber $opie

gegeben f)at!" — unb gugleid) fragte fie il)n ol)ne Umftfjroeife

Barum. (£r antwortete : ba er ein Original oom Könige tjabe,

fei e§ billig, aud) ein gleidjeä üon ifjr gu befi^en, er l)abe e§

fid) alfo oon bem WlaUx geben (äffen. „2luf meffen Seferjl?

fragte bie Königin, beun icr) beetjre feinen ^ßrioatmann auf

folctje Sßeife unb gebenfe für Sie feine s#usnar)me ju maajen."

£>er ft'önig oerrjinberte ©rumfom gu antworten, inbem er Dom
Xiidje aufftanb ;

bod) folgte er ber Königin nad) unb befcrjwor

fie, ifmt ba3 Porträt gu laffen. Sine gmeite giemlid) troefne

Steigerung gog if»r einige giemlid) fdjarfe (Spifcreben gu, worauf

fid) bie Königin, um bem ©efpräcf) ein (£nbe gu mad)en, gurütf*

gog. $aum mar ber $önig, wie er tägfid) gu trmn pflegte,

auf bie Sagb gegangen, als fie ben (trafen ginfenftein holen

ließ, bem fie ben gangen Vorgang ergärjlte. tiefer, ber ©rumfome
gefdjworener geinb mar, freute fidt) biefer ©etegenrjett, tym einen

©treief) fpielen gu fönnen; er riet alfo ber Königin, um nod)

merjr 5(uffet)en gu machen, follte fie oerjtrjiebene oon ir)ren

3)omeftifeu gu ifjm fdu'den, um ba§ ©emälbe gu forbem unb

ifjnt fogleid) fagen laffen, ba§ er nie eine Äopie baoon erhalten

mürbe, menn er fid) nidjt anftänbiger gegen fie betragen unb

ifjr bie (Sljrerbietung leiften lernte, bie er irjr fdmtbig fei. 8a)

mar bei biefem ®efpräd>e gegenwärtig ; e3 mißfiel mir fet)r unb

fdjien mir fet)r unredjt. 3)ie Königin befolgte gteicr) am aubem
$age pünftlid) ben erhaltenen IRat. ©rumfom lie| irjr fagen,

er tjabe bie ®emälbe fo üieter großer bringen unb ^ringeffinnen,
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baf$ er ftcf) mit bieten über ben ißerluft beS irrigen tröffen

mürbe.

©alb nachher festen mir nach Berlin gurücf. 2Keine

Butter r)atte tägliche Unterrebungen mit bem englifchen ®e*

fanbten, bem §errn oon ©ourguait ; balb maren e3 titer Sßodjeu

feit fie fcfjrieb unb ungeachtet ihrer erfünftelten ,Sm>erficht mv
fie in taufenb ©eforgniffen. ®rumfom mar äu|erft gegen fie

erboft, meber er noch feine gamilie festen ben gufj ju ihr unb

er ermähnte ihrer auf bie uuoerfchämtefte SBeife; er hatte fogar

ben $önig fchriftlid) um ®enugtf)uung über ben, oon ber

Königin erlittenen 3djimpf — mie er e£ nannte, gebeten. Set)

toeifj nicht, meiner gute ®etft bamal§ meinen Skter regierte,

er erhielt auf feine klagen gar feine 9lntroort. Sttehrere Sßer-

fönen oermenbeten ftet) bei ber Königin für ilm unb er machte

ihr @ntfcf)utbigungen, bie er ftcf) bei bem Könige für ein gro&e§

©erbienft anrechnete.

dublier) fam bie fo fer)r geroünfchte Slntmort aus (Snglanb

an; bie Äönigiu öon (Snglanb fcfjrieb barin, bafi fie unb ifjv

öematjl fefjr geneigt fei, burch eine boppelte ©eirat in ihren

gamilien ba$ ©anb ber Bereinigung fefter ju fnüpfen, bafj fie

aber felbige nicht oollgiehen fbunten, ohne fie oorfjer bem $ar=

lamente oorgeftfjlagen $u jjaben. ©in anberer geheimer 23rief,

ber für bie Königin beigefügt mar, ermahnte fie, ftanbfjaft 311

bleiben unb enthielt allerlei minbige sJfeben, bie unfern Umftänben

fef)r menig angemeffen maren. derjenige an meinen ©ruber

führte ungefähr biefelbe ©pracf)e, fcfjöne Sßorte ohne bie ge-

ringfte ^uüerläffigfeit. Ücie r)at baä SKebufenfjaupt fo erftarren

gemalt, mie biefe ©riefe meine äftutter ! ©ie gitterte, fie bem

feönige gu geigen unb mar faft entfdjloffen, fie gu unterbrüefen

unb gum gmeitenmale nach ©nglanb 51t frfjreiben; als barauf

§err oon ©ourguait fam unb fie oerfidjerte, er höbe ben ihrigen

gang ähnliche Aufträge für ben Äönig erhalten, fprach fie ohne

iJiücfhalt mit bem ®efanbten oon biefer §anblung§roeife unb

fagte: bafe fie, menn (Snglanb fo hanbelte, für nichts mehr

ftehen föunte unb fd)on je(jt bei ber 9tücffef)r be§ Königs fo

oiele Verfolgungen ermartete, bajj fie ohne eine fchleunige $ilfe

alles für oerloren Raiten muffe; §err oon ©ourguait fudt)tc

fie au§ aOen Gräften gu beruhigen.
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einige Xage nadföer langte ber Jitönig an. Seine erftc

grage betraf bie aus (Snglanb gn erwartenbe Antwort. „$)a

ift fie, antwortete bte Königin, olme fidj auS ber gaffung
bringen ^u (äffen, idj r)offe r

Sie werben aufrieben fein."
—

Aufrieben, rief er, nadjbem er gelefeu tjatte, aufrieben, wenn
man micf) nochmals $u betrügen oerfucfyt? — nnb fjiermit ging

er of)ne ein Sßort weiter $u fagen aus bem ßtmmer. $acf)

einer fetjr langen Unterrebung mit $rumfow, bie unmittelbar

barauf ftatt Jjatte, fam er ^urücf, liefe fidf) gar ntcr)tS anmerfen

nnb befjanbelte unS fet)r gut; bie Königin war fror) unb oer=

gnügt, mir ging eS aber ganj anberS, idj fanntc ben Äönig;

trieb man t|n bis jur S3erftellung , fo war er taufenbmal

fdjlimmer als in feinen 3ornauSbrüd)en. @ein Slufentljalt in

Berlin währte nidjt lang, fonbern er ging balb barauf nacf)

SßotSbam $urücf.

9Wit bem 3af)re 1729 fing eine neue (£pod)e au. ®n
$err oon ßamotte, ber Offizier in Ijannöoerfcfjen $)ienften unb
ein naljer SBerwanbter oon ©aftot, einem ber Äammerfierren

ber Königin war, langte eines SageS fyeimlid) bei biefem legten

an nnb fagte : idj (>abe einen Auftrag oon ber gröfeten 2öid)tig=

feit, ber aber ein unberbrücfjIidjeS ®e|eimniS erforbert. (Sinmal

müffen ©ie mid) in 3f)rer Söofjnung oerbergen, bamit meine

Hnfunft geheim bleibe unb bann müffen Sie einen meiner Briefe

in beS ÄönigS §änbe gelangen laffen. ©aftot geftanb if)m

alles ®eforberte gu unb fragte Hm bann, ob baS oorfyabenbe

®efd)äft gut ober übel fei? — „®ut, fagte Samotte, wenn
man fdjweigen fann, aber fet)r übel, wenn man fdjwafct; ba

idj aber 3tyre $iSfretion fenne unb Sfjrer bebarf, um mit ber

Königin ^u fpredjen, mufe icf) Sfmen alles anoertrauen.

©päteftenS in brei Söodjen will ber ^rin^ oon SGßaleS tjter fein

;

er will fjeimlia) aus £annoüer entwifdjen, um auf bie ©efa^r
ben ,8orn feines Katers auf fid) ju gießen, bie s$rin$effin $u

heiraten. (£r fyat mir bie ©orge beS ganzen Unternehmens
anoertraut unb midj r)icrt)ergefducft , um $u erfahren, ob feine

Slnfunft bem Könige unb ber Königin angenehm fein wirb unb
man notf) immer gefonnen ift, ü)n mit ber ^rin^effin $u Oer*

btnben. Ueberneljmen ©ie eS mit ber Königin, wenn fie im*

ftanbe ift, ein ®efjeimniS $u bewahren unb reinen Sßerbädjtigen
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um fidj fyat, baoon $u fprcc^en ; allein um nichts $u wagen,

fpredjen ©ie üorfjer mit gräulein üon ©onnäfelb, bercn S)i8*

fretion mir befannt ift unb bie ©ie leiten wirb." Sßoch ben=

leiben 2l6enb fam ©aftot, tote gewöhnlich jur Königin, bei ber

eben fein Appartement mar: er 30g meine $ofmeifterin bei

©eite unb erjagte ifjr ben ganzen Vorgang unb bat fie um
SRat. Wit ßamotte fjätte er, fo fefcte er hingu, ntcf)t offenherzig

fprecfjen tonnen, benn er fürchtete fefjr, bie Königin öon btefen

glücflicfjen Nachrichten gu unterrichten, ba er fefjr wof|l wüfjte,

fie mürbe fie fogleidj ber tarnen mitteilen, meldte bann nichts

eiligeres fjätte, als fie ber ©ecfenborffchen Söanbe ju über*

bringen. faulem oon ©onnöfelb mar fehr oerlegen, allein

nach einiger 93eratfd^tagung marb befdjloffen, baß ©aftot mit

ber Königin fprecfjen faßte. 9ttan begreift leicht, welche greube

it)r biefe Nachricht machte, ©ie teilte fie fogleicf) ber ©räfin

oon ginfenftein unb meiner #ofmeifterin mit, bie if)r benn alle

beibe bie größte 3Serfcr)rotegenf)eit anempfahlen. 3er) mar eben

fein* franf ; auf eine Ohnmacht, toelche ich oen Sag oorfjer gehabt

hatte, mar ein ftarfeS glufjfieber gefolgt, welkes mich im 93ette

hielt. 2>ie Königin befahl gräulein oon ©onnöfelb, mich nach

unb nach auf ba3 glüefliche (SretgniS oorgubereiten, morauf fie

benn felbft mit mir tprecfjen wollte, um mir bie ©ache anju-

oertrauen.

$)en anbern borgen fam gräutein oon ©onnSfelb, um
an meinem 23ette ben %tyt gu trinfen. 3ct) weife nicht, fagte

fie, mag bem ©aftot im Äopfe fteeft? (2n: ift mie thöridjt,

fingt, taugt unb macht alle möglichen hoffen unb aHe3 aus

greube, mie er fagt, über eine gute Nachricht, bie er niemanb

mitteilen will. — <£r mag oielleicht gu üiel getrunfen fyabzn,

fagte ich uno *m Sftaufdje fo froh fem - — 9tan üerfejjte fie,

bie Nachricht foll ©ie angehen, mie er behauptet — ©uter

©Ott ! rief ich, welche gute Nachricht fönnte ich m meiner ßage

ermarten unb mie follte fie mir üon ©aftot fommen? — Slber,

fiel gräutein üon ©onnSfelb ein, wenn er fie nun unmittelbar

üon bem bringen üon Sßaleä erhalten hätte? — 9hm? würbe

benn ba§ ©lücf fo groß fein? — Stein, 3h^e königliche Roheit,

fagte fie, ©ie üergeljen fich gegen ©ort unb er wirb fie ftrafen,

wenn fie foldjergeftatt einen ^ringen üerachten', ber alles für

SWorlfltäftn Oon »attreutp, Wicmotren. (\
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©ie wagt. 3Ba£ wollen ©ie beim? »ergeben unb uerblühen,

ober ben üeben§mürbigen ^ringen oon 2Beifjenfel§ betraten?

Ütfeine «f)ofmeifterin ^ötte fidfj für biefe eitglifdje §eirat oer-

brennen faffcn r fo baß fie fchon oft ©treit unter un§ oeranlafet

l)otte, ja wir waren in allem einig, aufeer über biefen ^unft.

3e|t fachte id) über ihre ffiafdjfjeit, ofme auf ihre gange Siebe

loeiter fein* aufmerffam gu fein. 3cf) backte, ber s$rin$ oon
2Bale§ hätte etwa eine äfmlidje SBerficherung gegeben, wie bie

meines Arnberg an bie Königin oon (Sngtanb unb baburcf) bie

£f)orf)eit oon ©aftot unb bie allgemeine greubc oeranlafet
s
ißie bie Königin aber gu mir fam unb mir bie fdjöne 23e=

idjeerung mitteilte, warb mir gang anberS 311 3Jhtte. 3ch blieb

ftarr wie eine ©äule unb erwiberte fein 9Bort. ©ie glaubte,

bie greube fei baran fdt)ulb , umarmte mid) taufenbmal unb
tagte: 3d) werbe btc§ alfo glücflidj feljen unb meinen

erreichen — welche greube auf einmal ! 3df) fügte it)rc gänbe,

bie id) mit 5:^ränen benefcte. — $u weinft! rief fie, wag fehlt

bir? — 3cf) wollte ihre ®lücffeligfeit nicht unterbrechen unb
antwortete: ber ©ebanfe, ©ie gu oerlaffen, betrübt mich mehr,

al§ alle fronen ber SBelt mich erfreuen tonnen. Die Königin

oerboppelte ir)re Siebfofungeu unb begab fid* bann hinweg.

3cfj liebte biefe teure Sttutter herjlidj unb fjatte iljr nichts

gefagt, at3 bie SBahrheit; allein in welker fürchterlichen @tim=
mung liefe fie mich äurücf! 5ct) hatte einen graufamen

Stampf gwifchen meiner 3ärtlid)feit für fie unb meinem Slbfdjeu

gegen ben ^ringen oon 2Bale§ ju beftetjen unb gelangte enblich

bahin, mich ocn SRatfd-lägen ber SBorfefnmg blinblings gu

unterwerfen.

3>enfetben $lbenb war Appartement bei ber Königin. 3hl
*

bdfer (Sngel führte ben englifd)en ®efanbten gerbet , ber ihr

fogleich bie oon feinem Jpofe erhaltenen Sßeuigfeiten auSframte.

9?ad) unb nach warb ba£ ©efpräch lebhafter unb ohne an bie

folgen gu benfen, oertraute ihm bie Königin be3 Springen oon
N
,B3aie3 gangen $lan. ©ourguait fragte fie üoH (Srftaunen, ob

ba3 alles wahr fei? — ©o wahr, antwortete biefe, bafe er

iiaraotte ^tcr^ergefc^tcft ^at unb ber Äönig fchon oon allem

unterrichtet tft. 33ourguait gucfte nun bie ©dmltern unb fagte:

„Wein ©ort! 3h" 9ttajeftät, warum fagen ©ie mir ba§?
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3cf) bin unenblid) unglücflich, beim ich muß es uerhinbern!"
— SßoU ©chrccfen fragte ihn bie Königin, marum biefeS nötig

fei? — 2Beil kr), ermieberte er, 9Jcnüfter meinet Königs bin

unb meine Stelle mich ücrbinbet
r

if)it oon einer fo michtigen

Angelegenheit gu benachrichtigen. 9^ocr) biefen $lbenb muß ich

einen Shirter nach ©nglaub abfchüfen — mollte ($ott, ich ^ättc

bie ©actje nicht gemußt! 3)ie Königin bat, flehte, tr)at alles in

ber SBelt , aber oergebltd) , benn er ging fogleicr) , um fetneu

Äurier ab^ufenben. 3hre SBcftürpug mar unbefchreiblid)

!

Sie mar in SBer^meiflung ; ben folgeuben borgen fam bie

(Gräfin Oon ginfenftein unb erzählte mir biefen Auftritt, ben

mir, als baS einzige Littel, baS Üebel -m üertninbern, oor bem
Könige gu oerheimlichen bemüht fein mußten.

9cacr) acht Sagen fam ber Äönig nach Berlin, um ben

^ringen oon SöaleS gu empfangen. @r hatte mit fiamotte eine

geheime Unterrebung, morauf man täglich biefer fo fehnlich ge=

iüünfctjten Slnfunft entgegen faf). @ine ©taffette, bie balb barauf

Don £annooer eintraf, fehrte biefe greube in £eib
; fie melbete,

baß ber ^rinj oon 2BaleS auf Befehl feinet SBaterS urplö$tich

- oon ^annooer nach ®ngtanb abgereift fei. ~ gür ben Äönig unb

bie Königin mar biefe 9cachrictjt ein 3)onnerfchlag — boch e*

ift 3eit, baß ich biefeS (Mjeimni» enthülle.

$)ie englifdjc Nation münfchte bie ®egenmart beS ^rin^en

oon SöaleS in Crnglanb unb t)öxrte nicht auf ben $omg barum

flu bitten. $)er Äönig fanb hingegen gar nicht feine SRedmung

babei, btefem SButtfche $u willfahren; er fürchtete einen Seit

feines SlnfehenS gu oerlieren unb burct) bie Önfunft beS ^ßrin^en

fich Parteien bilben $u fehen, bie Unruhen nach ftd) ^e^en

tonnten. Um mit guter 2lrt fein kommen $u oermeiben, fyatte

er felbft bem sJ*rin$en gefdjrieben, baß er nach 93erlin gehen

unb mich h^ratcn möchte, bamit er ihn unter bem Sßormanb,

biefeS ©djritteS megen mit ihm ent^meit gu fein, noch einige

3ahre in §annooer laffen fönnte. ^er ^ßring, ber bie $8er

binbung mit mir leibenfchaftlicr) münfchte, mottle mit greuben

feines SBaterS befehle befolgen, als SBourguait'S Courier alles

oerbarb. (Sr mar an baS englifche ©efretariat gerichtet, fo baß

fich oer $önig, um ber Nation feinen SBerbadjt 311 geben, ge=

jungen fat) r
bem ^rin^en einen 53efehl 31t feiner föücffehr §u

6*
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fenben. 3)er arme ßamotte mußte bte ^edje bejahen ; er warb

auf sroet Safjre auf bte geftung Jameln gefegt unb bann fafftert

;

nadjmalS trat er in preußifche $)tenfte, wo er noch ein SRc=

giment beft|t.

Wein ©ater war inbeß heftig gereift, wie er ftdj abermals

üon (Snglanb getäufdjt fah. Sßenige Tage nad) ber ©ntfeheibung

biefer @adje fefjrte er nad) ^ßotsbam juriuf
,
wohin wir it)n

begleiteten.

©leid) nad) unfrer $lnfuuft ^atte er einen heftigen Slnfatt

oon Sßobagra, ba§ ihn feit einiger $t\i plagte ; biefe ®ranffjeit,

mit bem Unwillen über feine betrogenen Hoffnungen üerbunben,

gab ihm eine unerträgliche Saune. SWich nannte er gar ntd)t

mehr anber§, al§ bie englifdje Canaille unb mißhanbelte mid),

fo wie meinen ©ruber, auf ba§ ^ärtefte. deinen Slugenblid

ben ganzen Tag lang burften mir iljn oerlaffen; mir nahmen
ade Sftafjljeiten neben feinem ©ett ein unb um uns noch mehr
gu plagen, ließ er mir unb meinem ©ruber nur fofdje $)inge

ju effen unb $u trinfen geben, oor benen mir einen entfdjiebeneu
s
llbfcheu Ratten, ©ut ober übel mußten mir fie hinunter fdjluden,

auf bie ©efafjr, ba§ gteber $u befommen, ober un3 ben ganzen

Tag ju erbrechen, $ein Tag oerging, otme baß Um nicht

irgenb ein unfeligeg Ereignis bezeichnete unb man fonnte bie

Slugen nid)t aufgeben, ohne einige Unglückliche gu fehen, bie

man auf irgenb eine Sßeife marterte. T)ie Ungebulb erlaubte

bem $önig nict)t r lange bag ©ett ju hüten, fonbern er fefete

fidfc) auf einen ©tuljl mit Sollen, auf bem er ftd) burd) ba3

ganje ©djlofe herum gießen ließ, bahn hielt er immer in jeber

|>anb eine ®rütfe, um fidj ju unterftüfcen unb mir folgten

biefem Triumphwagen mie arme ©efangene, bte ihr Urteil er*

warten.

@ine3 Tage£, mie feine Saune ganj befonberS fchlimm

mar, erzählte er ber Königen, baß er ©riefe aus Sfafpad) höbe,

bie ihm befagten ,
baß ber Sflarfgraf im Ttai nach ©erlin

fommen werbe, um meine ©djwefter $u heiraten unb baß er

einen feiner 2Rmifter mit bem ©ertobungSring öorauSfdjufen

würbe: barauf fragte er meine ©chwefter: ob ihr ba8 &reuoe
mache unb wie fie ihre SBtrtfdwft einrichten wolle? Steine

@chwefter hatte fidt> mit ihm auf ben 3fuß gefegt, ihm alles,
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tdq£ ifjr in ben Äopf fam, jagen, jogar redjt berbe 2Bafjr=

Reiten, ofme bafe er e§ übel aufnahm; in bem Zutrauen, baf*

fie e$ jefct eben aud) tljun fönnte, fagte fie: wenn idj meinen

ÖauSfjaft einrichte, fo Ijalte id) mir einen guten tooljlbefe|ten

Xifd), ber fidjer beffer fein foü, als ber 3§rige unb f)abe idj

ftinber, fo quäle tdj fie nidjt, roie ©ie bie Stüttgen, inbem ©ie

fie fingen, $)inge ju effen r
bie tfmen miberftcfjen. — SBas

feljlt meinem Xifdj? fragte ber Äönig, bem ba3 ©lut in3 ®e-

fic|t trat. 2Ba3 ttym fefytt? oerfefcte fie, ntcrjt genug gu effen

ift barauf unb ma3 ba ift, finb ®of)l unb SKüben, bie mir

nidjt au3ftef)en fönnen. — ©djon U)re erfte Antwort Ijatte Um
angefangen gu ärgern, jefct marb er mütenb oor $oxn

f
aber

anftolt fie gu ftrafen, fiel er über bie Königin, meinen ©ruber

unb midf) l)er. 3um Sfafcmg marf er feinen Steiler meinem

©ruber an ben Äopf, ber ü)m nur mit SJcuIje auSmidj; ein

^weiter flog auf midj §u unb id) mar eben fo glüdlidj; ein

©trom oon ©c^impfreben folgte biefen erften gteinbfeligfetten

nad). 3)er Königin marf er bie üble (£r$ief)ung oor, bie fie

itjren Säubern gäbe unb #i meinem ©ruber fagte er: bu follteft

behter 9Jcutter Puchen, fie ift baran fdjulb, baf? bu ein Sauge-

nictjtg bift. 3n ftartfjago, fuf)r er fort, marb ein Wann ehtiaer

©erbrechen megen gum Stöbe oerurteilt; mie er gum ?Rtcr)tpiafe

geführt mar, forberte er feine 9)cutter ju fefjen; fie fam, er

näherte fidj ityr, unter bem ©ormanbe, leife mit ifyr $u reben

unb bifj ifjr ein ©tüd oom Of)r ab, mobet er iljr fagte: fo

befjanble idj bidj, bamit bu allen 2Küttern $um ©eifpiel bieneft,

bie i^rc fönber nidjt in ber Uebung ber Sugenb er^ie^en. ©o
femnft bu audj tfmn, fufjr er, immer nod) an meinen ©ruber

gerietet, fort." 9?un ftanb er auf, ober oielmefjr: er liefe fidj

auf feinem ©tufjle forthelfen, mie mir aber, mein ©ruber unb

id), neben üjm oorbetgefjen wollten, um ba§ Limmer 3U öer=

laffen, oerfe&te er un$ mit feiner Ärücfe einen ©djlag, ber uns,

hätten mir ifm nidjt abgemefjrt , niebergeftredt fyätte. SGßir ent-

tarnen cnblid) glüeflid) au$ bem gimmer. £>ie ©emütsbemegung

öerurfadjte mir ein foldjeS gittern, bafe idj midj, unfähig, auf-

recht gn ftet)en , nieberfefcen mufjte. Äaum fonnte man eine

Ofmin adjt abmefjren. ®ie Königin fam uns nad), tröftete un3
unb tt)at iljr SWöglic^fte« , um un§ %n bemegen

, bafe mir $um
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ftönig gurücfgingen. Slber bie Heller unb ftrüden machten

uns fo angft, baß mir nicht bte minbefte £uft ba$u Ratten.

(£nbtich mußte e3 aber bod) gefdjehen unb mir fanben ben

®önig, toie er fid) Jef)r fattblütig unb rut)ig mit feinen Offizieren

unterlieft.

9£id)t3 befto weniger befanb id) mich fetu* übet ; ich mußte

mich in ber Königin 3^nier begeben, roo mid) eine neue Of)n=

macht befiel. Steiner SJcutter Kammerfrau rief: 9Wein ©ort!

roaS fehlt S^rer königlichen £ofjeit? (Sie feljen ja fürc^terfid^

auä! i<fj biirftc in ben ©pieget unb fah §als unb ©eftd^t mit

roten gleden beberft. 3d) antwortete ün\ bog ich eine heftige

®emüt§beroegung gehabt tjätte, ber tdt} bte €>d)ulb baoon gäbe,

tiefer äufatt mieberhotte fidt} mehrere Wlale; toenn ich in ber

kälte mar, oerfdjmanben biefe Rieden, in ber §i$e famen fie

gum SBorfdjein. dennoch mußte ich ben ganzen Xag autyalttn,

ofme mich $ur 9fathe begeben gu bürfen. 3n ber 9ßacht beftet

mieft ein IjeftigeS gieber unb ben fotgenben borgen fanb id)

rnic^ fo ermattet, baß ich bte Königin um (Sntfdmlbigung bitten

mußte, nic^t ju ihr gu fommen. Sie tief} mir fagen: tot ober

lebenbig müffe ich äu ^r lommcn. 3er) ertoiberte, baß ich *****

?lu$fd)iag fwbe, ber e§ unthunlid) mache, aber fte mieberhotte

ihren 93efel)I. 9Ran trug mich alfo $u Sieren in ihr 3tmmer,

mo ich öon einer Ohnmacht in bte anbere fiel, bennoch fchteppte

man mich §um könig, mo aber meine ©chmefter, ba fie mich

fo fdjlecht unb auf bem $unft faf), ben ©eift aufzugeben, zum
könig fagte: ich befchmöre (Sie, mein lieber Sater, (äffen ©ie

meine ©djmefter in ihr 3immer gehen ! fte ^at baä gieber unb

fann fidj nicht aufrecht hatten. — 3)er könig fragte mich: ob

ba3 mahr fei? 3)u fiehft fehr fchlimm aus, fagte er, aber ich

mit! bid) heilen — unb bamit ließ er mir einen großen Secher

alten, fehr ftarfen ^^etnn>ein geben, ben ich mit ©etoatt trinfen

mußte. 9ttein StuSfchlag mar jurüefgetreten unb ich ™n9 mit

bem $obe. kaum batte ich oen 2öcm getrunfen , fo fing ich

an, irre 51t Teben
; ich befdjroor bie königin, mich hinmegbegeben

gu bürfen unb unter ber Sebingtmg, baß ich om Sföenb ttrieber

auszugehen oerfprädje, marb mir ba§ enbtich erlaubt.

3dj legte mich alfo mit meinem kopfpufc nieber, aber fanm
mar ich i11 ®ett

r fo n<*hm ba§ lieber bergeftatt übert)anb, baß
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e£ mid) ber Vernunft oöHig beraubte. 3)er 2lr$t, ben mau
herbeirief, f)ielt mein Uebel für ein ^i|igeö gteber unb gab

mir brei meiner Kranfhett ganj miberftrebenbe üttittel. $on
#ett $u 3eit fet)rte meine Vernunft ^urücf ; bann bat ich ®ott,

mic^ ju fich ju nehmen unb fagte $u meiner in $f)räuen $er=

fliefjenben |>ofmeifterin : „Söarum meinen Sie? bie SBorfehung

bat mich burdj alle Seiben, bie über mich ergingen, gegen bie

2Belt gleichgültig gemacht unb nun null fie mir ba$ r)äc^ftc

©lücf gewähren. 3ch bin an allem Kummer meiner Butter,

meinet 93ruber3 fchulb; mein Xob mirb ihn beenbigen. 3n
biefem gall fagen Sie bem König, bafe ich ty*

um i^ei $)inge

bitte, einmal, bog er mir feine üäterliche Siebe mieber fchenfe

unb bafj er gütiger gegen meine SJcutter unb meinen ©ruber

fei unb ihren 3mift mit mir ins ®rab lege." — Sech3unb=

breiig Stunben blieb ich Jtuifchen Seben unb $ob unb enbtich

geigte e§ fich, bafj ich bie Kinberpocfen ^atte.

3)er König ^atte fich f**1 bem Slnfang meiner Kranfhett

nie nach mir erfunbigen laffen. Sobalb er hörte, welches mein

Uebel fei, fdjicfte er mir feinen Dberdjirurg, um fich bn unter=

richten, ob e$ mirflich bie Kinberblattern mären? tiefer (Grobian

fagte mir taufenb harte $)inge im tarnen be£ Königs unb

feiner eignen roibrigen ^ßerfon. 3n jebem anbem $ugenbücf

hätte er mir ©alle erregt, jefct litt ich 3U fefa» uni auf fänc

Unoerfchämtheit ju merfen. Sobalb er meine Kranfheit beftätigt

hatte, fam man, mir öon Seiten be3 Königs Slrreft an$ufünbigen.

Me Zugänge gu meinen Emmern mürben oerfiegelt unb befohlen,

bafj niemanb, ber oon bem König ober ber Königin fäme, ben

5u& $u mir fefcen folle. So fat) ich m^ ölfo roie eine ^ßeft-

franfe behanbelt unb hatte feine £ülfe, als meine §ofmeifterin

unb meine Kammerfrau, meldje lefctere fchmanger unb alfo wenig

imftanbe mar, 3Jcuc)feligfeit $u ertragen. 3n einer Kammer,
mo e$ fror, um «Steine $u forengen unb oon aller SBelt Oer*

laffen, mar idt)'ö bennoch nicht oon meinem S3ruber, ber bie .,

©lottern fchon gehabt hatte; täglich ^m biefer ju mir unb
,

brachte bie Stunben, mo er fic| oon bem Könige entfernen

fomtte, bei mir $u. $ie Königin liefe fich a^c Slugenblicfe nach

mir erfunbigen, burfte mich aber nicht fefjen. 9tam Xage lang

mar ich Wr Umftänbe meiner Kranfheit waren
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töilidfj unb wer mich fah, meinte, ich mürbe für mein ganzes

ßeben enrftedt fein. dennoch entging ich bem £obe unb behielt

oon biefer graufomen Äranfheit feine ©pur.

Snbefj fam $err twn ©remer nach ©erlin, um fich im

tarnen be3 ÜRarfgrafen öon Hnfpad) mit meiner @d)mefter $u

üerloben. 2)ie Zeremonie roarb ohne alles ©erränge »otogen.
S)er Äönig mar feine ©icf)t unb feine üble Saune lo£, nur

gegen mich hatte er fie behalten unb nie trat ber liebenSmürbige

|)ol^enbürf in mein Limmer, ofme mir in feinem tarnen bie

unangenehmften $)inge $u fagen. tiefer böfe 2ftenfdj mar ba*

mafe in ber Ijödjften ©unft, alle SBelt beugte ba3 #nie cor

ihm ; aber er benufcte feine Sage nur, um allen rechtlichen Seuten

ju fdfjaben, befonberS aber ber Königin, meinem ©ruber unb
mir. (£r mar ©ecfenborf'3 Kreatur — ba3 ift genug gefagt

SDer $önig behanbelte meinen ©ruber jefct etroa§ milber,

aber bioä au§ ^ßolitif unb auf ©rumforo'S 3uraten, ber üm
ganj in §änben ^attc. ©raf ginfenftein unb Oberft Äalfftein

ftanben beibe feinen planen im SBege, man mufjte fie alfo oon
meinem ©ruber entfernen unb $roar unter bem ©ormanb, baft

er feiner §ofmeifter mehr bebürfe; er trug bem Äönig feine

Urfadjen öor unb gemann Ü)n gan$ für feine SWeinung; beibe

$ofmeifter mürben ehrenvoll abgebanft unb erhielten ein an*

fefmlidjeS 3ahr?c^ f"r u)rc S)icnftc. 3ln ihre ©teile traten

^mei Offiziere, jeboch ofjne bie geringfte ©eroalt über meinen

©ruber ju erhalten, ber eine mar ber Dberft SRochom, ber

anbere $err oon Äaiferling beibeS rechtliche ßeute, ber erfte,

mie e3 ber ©erfolg biefer Sföemoiren jeigen mirb, üon menig

©enie, ber anbere aber hatte unenblich oiel ©erftanb, allein

feine Religion; er hatte fehr gclefen unb that fich etroa£

barauf ju gut, ein $)icfjter gu fein. $lu3 biefer 2)arfteflung

begreift man leicht, bafj Äaiferling meinem ©ruber met beffer

mie SRochoro gefiel, benn er liebte bie SBiffenfdjaften fehr unb

fanb bei biefem jungen äftann feine Rechnung. 92ur fur^e

3eit maren fie beifammen, fo famen fie auf religiöfe ©egenftönbe

3u fpredjen; ßaiferling erregte bei meinem ©ruber ä^eifel, bie

ein anbrer Sftenfch, °^ näcfjftenä fchilbern merbe, balb un=

auSrottbar befeftigte.

(£r fam faft täglich gu mir. 2ötr beschäftigten un§ mit
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ßefeit unb ©djreiben. 3c§ erinnere midj nodj, wie wir ©carrons
fomifd^en Vornan lafen unb ©attoren barauS jogen, bie wir

auf bte ganje faiferlidje 33anbe anwenbeten. ©rumfow nannten

wir: ßa SRancune, ben SRatfgrafen üon ©djwebt, ber mit

feinen Slnfprüdfjen roteber $erau8$urücfen anfing, ©albagne;
©etfenborf: 2a föapmiere; fogar ber Äönig warb in biefem

feinen Sftadjwerf nid)t gefront unb idj barf gar nidjt fagen,

roeldfje Atolle er barin fpiette. 2öir geigten e§ ber Königin, bte

ficf) fein* baran ergöfcte. ©idjertidj f)ätten wir öielmefjr einen

herben SBerwete oerbient; Äinber fotten bief üjren Altern fdjulbige

(Ehrerbietung nie aus ben klugen fefeen unb id) fjabe e$ mir

feitbem taufenbmal borgeworfen, bamafö fo fefjr gegen btefett

(Srunbfafc gefehlt ju fjaben. Unfre Sugenb unb ber ^Beifall,

ben man biefen frönen ®eifte£früdjten gab, muß uns einiger-

maßen entfdjulbigen. ÜKabame SBoutriÖon murte in unferm

fatörifdjen Romane nid-t oergeffen; wegen ber Sleljnlidjfeit iljrer

®eftalt, erhielt bie ^ofmeifterin ber Königin biefen tarnen.

Sir fd)ersten mehrmals in ifjrer (Segenwart barüber, fo bajs

fie neugierig warb, $u wiffen, wer biefe ÜDtabame 33oumtton

fei? 3dj antwortete u)r, baß man bie Äamerera 3Kajor ber

Königin oon ©panien fo nenne unb fie alle oon biefer gamilie

fein müßten. ©edj§ SBodfjen barauf, wie eben bei ber Königin

Appartement war, warb öon bem fpanifdjen Jpofc gefprodjen

unb fie glaubte nidjtö fdjönereS in ber SBelt jagen $u tonnen,

als wenn fie oerfidjerte, baß ade föamerera Majors oon ber

Familie SBouoülon wären. $ie gan$e ©efeüfc^aft ladete tf>r

ing ©efidjt; fie merfte nun, baß idj ifjr etwas weis gemalt
Ijatte unb wie fie fidj weiter erfunbigte, erfuhr fie bie ®efd)ttf)te

ber $elbin, bie id) $ur SBürbe ber Äamerera 3Rajor erfjob.

©ie Begriff fogteidj, baß idfj über fie gefpottet fjatte unb war
fo Bö8, baß id) fie nur mit oieler äftüfje üerfölmen fonnte.

3d> fjatte fie gerne unb fd)ä|te fie: was idfj getijan fjatte, ge*

fdjalj einzig, um bie Königin $u ergäben, ©eitbem fjabe id)

biefe ©pottfucf)t abgelegt; man tljut Beffer, fid) als anbere $u
befritteln ; tfjre geiler fallen uns in bie Otogen, inbeß bie unfern

$>a ber äRarfgraf oon 5fo|padj in adjt Sagen anfomraen

foHie uub weber er, nodfj meine ©djmefter bie Glattem gehabt
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fiatten, idjaffte man mich oor feiner Slnfunft in SßotSbam toeg.

$or metner $breife ging ich %um $önig, allem meine äftutter lies

mid) ntdjt lange bei ü)m, er mife^anbeltemic^ gemöhnlich, unb meine

3)frttter fürchtete, bie ©emütsbemegung möchte mirf ba ich noch

nicht gan$ ^ergeftettt mar, fchäblich merben. 2Bie td) in ©eritu

anfam, fanb ich bie (Gräfin Amalie mit bem ©taatSminifter öon

SBierecf oerfprod>en. 3h* alter Siebfjaber mar oor einem 3afn*e

in (Snglanb geftorben; roie fie bie &adjridjt erhielt, befanb fie

ftd) am §of, mitten im Qittet; fie ergriff fie fo fyeftig, baft

fie ohnmächtig nieberfanf. 3)iefe Gegebenheit hatte ihrer ®unft

bei ber Königin gefc^abet unb fie tröftete ftd) über ben ©erfoft,

inbem fie einen anbern Wann nahm. $er $önig, bie Königin

unb bie ganje Familie fameu mir balb nach- $ie £ocfföeit

metner Schmefter marb mit Sßomp unb ©epränge gefeiert unb

nac^bem fie oier^ehn £age barauf mit ihrem ®emaf)l abreifte,

marb id) meiner ©infamfeit entlaffen.

2Bir blieben nicf)t lange in ©erlitt, fonbern folgten bem
tfönig nach SBufterfjaufen. $)ort gingen bie gänfereien oon

neuem loS
;

täglich gab es «Streit unb ber $orn meines ©aterS

gegen meinen ©ruber unb mid) ging enblid) fo roeit, baß er

uns, bie SJtofjlgeiten aufgenommen, aus feiner unb ber Königin

®egenmart oerbannte. waum geftanb er uns baS Sßotmenbige

3u ; oon frür) bis Slbenb plagte uns ber «junger unb mir nährten

uns, mein ©ruber unb idj, oon nichts als Wild) unb Äaffee

unb mittags unb abeubs erhielten mir babei oor aller Sßett bie

fdjönft möglichen Ehrentitel. Nachmittags tiefe uns bie Königin

l)eimtich 511 ftdj fommen; ihre Spione paßten inbeß allezeit

auf, um fie oon ber Wücffelir bes Königs 311 benachrichtigen.

SineS XageS, mie wir auch oei ty* maren, Ratten ftc °iß Stoth*

laffigfeit, es gu unterlaffen unb ba baS Limmer, mo mir uns

befanben, feinen anbern Ausgang £>atte , mußten mir einen

fchnellen (Jntfdjluß fäffen. 9Hein ©ruber oerbarg fid) in einem

SSanbfchranf unb ich fdjlüpfte unter ber Königin ©ett. ftaum
tjatten mir 3eit ba$u, als ber ßönig eintrat. Unglücfltcher

Söeife mar er fef)r mübe; er fchlief ein unb fdjlief jmei ©tunben
lang. 3d> befanb mich in ber täftigften Stellung unb erftiefte

faft unter bem fct)r niebrigen ©ett. ©on £eit au 3«* guefte

ich Wf« mit bem ftopf heraus, um ju fehen, mie (ange ber
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Schlaf bewerte, ^pätte jemanb ben Auftritt mit angefeljen, er

l)ätte fict) be3 SactjenS nid}t enthalten fönnen. (Snblict) roadjte

ber $önig auf unb ging femer 2Bege; mir froren aus unfern

£)öt)Ien herauf unb boten bie Königin inftänbig, un3 feiner

folgen Äomöbie metjr aus-mfe£en. 2M)rmal3 bat ict) bie

Königin, meinem Sater fdjretben p bürfen, um bie Urfadjc

feines $orne3 ^u erfahren unb menn ict) Um beteibigt hätte,

feine SBer^eifjung $u erlangen. ©ie oerbot es mir aber jeber^

jett — ma§ ^ülfe e§, fagte fie, er mürbe bir feine ®unft oer^

fprecr)eu, aber unter ber ©ebiugung, ben SJtorfgrafen oon
©ctjmebt ober ben £er$og oon SBetgenfelö ju heiraten — mas
roürbeft bu atebann thuii fönnen? $iefe ®rünbe moren nidjt

öfjue ®emicht unb idj mußte mich fügen.
sIuf biefe ©türme folgten ein paar gute Xage, aber nur,

um noct) böferen $(a£ gu machen. 3)er Äönig ging nacr) fiibnom,

mo er eine 3ufammenfunft mit bem Äönig oon *ßo(en unb
beffen älteften ©of)n hatte. Ungeachtet aller £inberniffe , bie

man ifmt in ben 2öeg gefteflt hatte, ^offte mein SSater noch

immer, meine Beirat mit bem Könige oon ^olen ^uftanbe gu

bringen. 3)er Äronprins oon $olen miberftanb allen bitten

ber beiben Könige unb mar rtidtjt $ur Unterzeichnung bes

ftontraftä gu bemegen ; mein ©ater, ber fid^ bemnact) gelungen
far), biefen $lan aufzugeben , fanb e£ für gut, mich fogteid),

noct) in ©egeumart be§ Königs oon *ßolen, feiertict) an ben

•Ö^og oon SBeifienfetö ^u oerfprecfjen. Sei feiner fRücfretfe

fam er burdfj 3)am, ein fleineS ©täbtct)en, ba§ biefem ^ringen

gehörte unb ^ielt fict) einige Xage bafelbft auf. SBätjrenb biefer

$eit maren mir in Söuftertjaufen geblieben, mo mir, ba mir

feinen 2Jftf3hanblungen auSgefejjt maren, einer 5trt oon Sfathe

genoffen. 3)ie§ ging aber mit ber föücffefyr beS ÄönigS $u

Ünbe; er fat) meinen ©ruber gar nicht mer)r, ot)ne ir)m mit

bem ©toefe $u brohen unb biefer fagte mir oft: bie 9Ki6t)aiib=

tungen mürbe er immer mit (Sfnrerbietung ertragen, fäme e3 aber je

j'u ©ctjlägen, fo liefe er baüon, benn biefe gebäctjte er nie gu ertragen.

Äeith, ber Sßage be£ ÄönigS, mar inbefj Offizier geroorben,

bei einem SRegimente, ba§ im ©leoe'fctjen lag. Un8 t)atte biefe

©eförberung [ehr gefreut, benn mir hofften, mein ©ruber foßte

nad) feiner Entfernung mieber auf bie gute ©at)n zurücffeljten
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unb feine 2luSfchweifungen unterlaffen. $lber leiber traf baS

(Gegenteil ein. @r fanb einen anbern, noch oiel gefährlicheren

Liebling, ben Sohn beS gelbmarfchallS oon $att unb dtiM
beS ftelbmarfdjallS oon SöartenSteben. Sein Sater fjatte ihn

fehr gut ftubieren laffen unb feinet ausgezeichneten Genies wegen

junt 3iöitbienft beftimmt, baS hotte ober bem tönige nicht ge-

fallen; er oerfefcte ihn alfo in SfriegSftanb , worin er bamals

Kapitän ber ©enSbarmeS mar. $er häufige SBerfehr in bem

£aufe beS fran^öfifchen ©efanbten, trafen öon Rotenburg, t>er=

fcfjiebene Reifen, gleiß unb £eftüre hotten jeinen ®eift unb

feine (Sitten oerfeinert; er war fehr gebitbet unb befaß babei

einen höcfjft angenehmen unb leidjten^ ®efpräd)Ston. Zugleich

war er fehr häßlich oon ®efic^t r
braun unb ootl 9iätc, bie ihm

bie ßinberblattern $urücfgelaffen hatten; feine bieten ftf)War$en

Augenbrauen, bie ihm faft baS Auge bebeeften unb fid) über

ber 9cafe üeremigten, gaben ihm eine unglücffelige ^ßhöfiognomie.

(Sr war ungeheuer auSfdjweifenb unb fpielte ben ftarfen ©eift.

S3ei ihm oerlor mein Sruber alles (Shriftentum unb liefe fid)

jur $ügettofeften Öiebertichfeit hinreißen. 3ch merfte wohl h^
unb ba etwas in meines SBruberS ®efprächen unb wiberlegte

oft fein Softem einer Sorherbeftimmung, burch welches er be=

hauptete, baß man fich ber Sünbe nicht erwehren fonnte, fobalb

man für fie oorher beftimmt fei. 3d) backte aber nicht, baß

er mit biefem Safc alle SfteligionSbegriffe umftürjen würbe.

(Snblich oerlteßen wir Sßufterfjaufen, um nach 33erliu $urücf=

gufehren. l)a ber $önig meiner §eirat mit bem ^er^og oon

3ßeißenfelS gar nicht mehr erwähnt hotte, glaubte fich meine

ÜÖcutter in üottfommener Sicherheit. (lineS SlbenbS befam fie

einen S3rief oon meinem Söruber, ben ihr einer feiner ßeute

insgeheim überreichte ; er fagte ihr barm, baß er in Ser^weiflung

fei/ benn ber $önig höbe fich ««blich bis &u Xhätlichfeiten hw=
reißen laffen unb habe ihn auf's ©raufamfte mit bem Stocte

mißhanbelt, fo baß er geglaubt höbe, er würbe ihn in feiner

2But umbringen. $um (Schluß fagte er, baß feine ®ebulb ^u

Qnibe fei, er höbe ju oiel @hre, um frh wie eui ®l«nber be=

honbeln ju laffen unb erlangte er nicht balb oon Seiten (Snglanbs

baS Snbe feiner Seiben, fo würbe er gezwungen fein, anbere,

entfehiebene SBege einjufchlagen , bereu er fich 9erne enthoben
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fätjc. 9Jton benfe fid) bie Söirfung biefeS Briefes auf mid)

unb bie Königin! Unfer 8djmera mar unbefcöreiblidj; id)

afjnte {eine traurigen folgen unb oerftanb beffer, mie bie

Königin, roaS mein ©ruber barin anbeutete unb baß öon einer

gluckt bie 9tebe fei. glefjenb magte idj e§, meine Stfutter ju

bitten, baß fie bem Äönig feinen Sßiflen ließ, fie fer)c ja bie

Uneinigfeit , bie in ber Jamilie r)errfcr)te r
bie $(rt, mie mein

©ruber oom Äönig befjanbelt mürbe unb mie fc£>r ber Äönig

feit einem 3afjre erbittert morben märe; idj mollte gern bas

Cpfer öon ädern biefem fein unb e3 gäbe feinen Schritt, mie

fcfjroer er aud) märe, ^u ben id) mid) nidjt lieber mit 3fteuben

entfdjlöffe, al§ biefen ßmiefpalt unb ben Kummer, ber barau£

für meinen ©ruber entftefje, länger $u ertragen. 3)iefe SReben

brachten fie fej)r gegen nücf) auf. — SBißft bu mir ba3 §er^

burdjbotjren, rief fie unb 9fteberträd)tigfeiten begeben, bie beiner

unb meiner unmürbig finb? Xfyue bann, ma3 bu mittft, id)

aber gebe bir unoer^üglid) meinen 3lud) unb oerleugene bid)

at§ meine $ocr)ter. ©ei biefen Sorten geriet fie in fotdje

,§eftigfeit, baß fie mid) erfd)recfte unb id) fjatte alle äJcüfje

Don ber Seit, fie $u beruhigen unb meinen Jrieben mit if)r

31t madjen.

(Seit ber §eirat ber Gräfin Amalie r)atte gräulein öou

©ülom, ber Königin erfte §ofbame, ben $lajj in ber ®unft

biefer Sürftin, ben jene Oerloren fjatte, gemonnen. $)er (Sfjarafter

biefeS gräuleinS mar bem ber erften gang entgegengefefct ; fie

mar gut, bienftfertig unb tt)at 9äemanbem ©djaben; ifjr einziger

geiler mar eine unermeßliche 3ntriguenfutf>t. ©ie ftanb mit

£>errn üon ©ourguait, bem englifdjen ©efanbten unb feiner

grau in fef)r freunbfd)aftlid)em ©erljältniffe unb nod) mel)r

mit £errn oon föüepfjaufen , bem erften ©taat£mtnifter be3

berliner $ofe§, moburd) e§ ber Königin fet)r leicht marb, alle,

auc§ bie gefjeimften ©efdjäfte gu erfahren. $)ie boäfjafte tarnen

ging aud) irjren Seg fort; fie brachte ber Königin falfdje

&a<f)rid)ten über ben $önig ju, inbeß fie fie felbft oerriet unb

if)ren geinben gleidjfam oerfaufte. <2>eit bem ©riefe meinet

©ruberS mußte bie Königin nidjt meljr, meldjen ^eiligen fie

anrufen foßte. (SoerSmann, beffen id) in biefen äftemoiren fdjon

öfter ermähnt Ijabe, mar bamalS be8 ÄönigS inniger ©ünftling.
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Weine äftutter roufjte, baf$ biefer Üftenjdj öon ©etfenborf unb

(Srumforo befahlt, alles Mögliche tfjat, um ben Älönig bei cÜeu

(Gelegenheit gegen feine gamilie hn erbittern; fie befchlojj alfo

Um um jeben $rei$ 51t geminnen unb fpradj barüber mit §errn

üon Söourguait. günfhunbert tyaltt mar alles, ma£ fie öon

i()m ermatten !onnte; fie regte eben }o öiel ifjrerfeitS ^in^u unb
nad)bem fie frennbfc^afttic^ mit (£üer3mann gefprodjen unb ihm
prächtige SBerfprcdjungen gemacht hatte, gab fie if)m biefe ©umme
unb fagte babei, bafe fie in Vergleich ber Vorteile, bie ü)tn in

ber äufunft beöorftänben, menn er fid) ifjrer Partie anfdjlie&e

unb feine ^flicht tljäte, eine btoge Äleinigfeit fei. @r üerfprad)

alles, oerriet eS aber fogleidj an ben ®önig, bei bem er fid)

ein grofjeS Serbienft aus feiner treulofen $nhänglid)feit machte

;

baburd) roarb ber $önig nod) mehr gegen meine Butter erbittert

unb mir fanfen in einen Slbgrunb, au* bem mir uns nur

müftfam roieber aufhelfen fonnten.

Sefct fomme id) £u bem fritifchen .geitpunft biefer Memoiren,

^u bem 3af)re 1730, welches mofjl ba£ allergraufamftc meinet

ßebenS mar. 2>er Äönig fam $um 9^eujat)r^feft nad) Berlin:

bie ganje Seit feinet Aufenthaltes mar er gut gelaunt unb bic

§eiratSgefd)ichten mürben gar nicfjt berührt; mir Ratten Sättel

gefunben, meinen SBruber gu beruhigen unb fdmteichelten uns

nun nad^ oen mc^cn auSgeftanbenen SBibermärtigfeiten ein menig

ju ruhen. Slttein mer fennt bie galten beS menfd)tid)en §er$enS

unb mer bürfte auf ein bauernbeS Qblüd rechnen V $>er $önig

t)erüe§ Serlin, um fid) nach ^ßotsbam §u begeben
; nach einigen

Xagen empfing ber (Graf öon ginfenftein ein ^Bittet oon ihm,

mit einer Orbre, bie er nur in ©egemtmrt öon ©rumforo unb
beS gelbmarfchall öon 93orf, meldje beibe ©taatSmmifter maren,

erbrechen foüte. $)tefe beiben Scanner hatten 93efehl erhalten,

fid) ju ginfenftein $u begeben, ©obalb fie üerfammelt maren,

lafen fie bie Orbre, in melier ein Sörief beS ÄbnigS an bie

Königin enthalten unb ber folgenben 3nhattS mar: „€>obatb

il)r äße brei, nämlich ©rumfom, 93orf unb ginfenftein, öer*

fammelt feib, begebt euch bu meiner grau unb fagt ihr in

meinem tarnen, bafj ich i^rcr Sntriguen mübe bin, bafc

ich burdjauS nicht mehr baS ©piel^eug (&tglanbs, meldte*

mich un0 meine gamilie entehrt, fein mifl: ba& ich ent*
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fd)loffcn bin, meine Xoduer 2öilf)elmine Men 311m 2xo%
oerfyeiraten , aber au£ aufcerorbentlidjer ©nabe gegen meine

grau if)r erlaube, gum legten 3M nadj (Snglanb $u fcr)rei6en r

mn erfahren, ob man bie einfache $eirat eingeben wolle,

ober nidjt, aber bagegen aud) forbere, bafj meine fixan, menn
bie Antwort nic^t nacr) 2Bunfdj augfällt, ifjr (Sljrenwort gebe,

ftdt> ber .§eirat meiner Sodjter ntd^t meJ)r 311 miberiefcen. Sie

fann äwijcfjen bem SSRarfgrafen oon <Scf)webt nnb bem .*per$og

oon 3Beifsenfel3 mähten. SBenn fie aber biefe 33ebingungen

nicf)t eingebt, fagt it)x, bafj idj auf immer mit itjr bredje nnb

fie fid) mit ifjrer unwürbigen ioctyter, bie idj bann nidjt mebr

für bie meinige anerfennen will, nadj ifjrem Söitmenfifc Cranien~

bürg aurücfyiefjen fann. $f)ut eure Sßflidjt, wie e$ treuen Untere

tränen gekernt unb roenbet alle Gräfte an, fie gur Sfügung in

meinen SBillen §u bewegen. 3d) werbe eudj bafür 2)anf wiffen,

e3 aber im entgegengefegten gall an eud) unb euren 3famifien

afmben unb bin euer gewogener Stönig SBittjelm.''

©ogteid) nacr) Sefung biefe3 Briefes begaben fie fid) ^u

ber Königin. 3)iefe erwartete nidjtg weniger, al» baS; ber

Graf oon ginfenftein fanb aber bod^ ÜJa'ttel, fie $u benad)=

richtigen, i^ie überreizten \t)x ben ©rief beä tönigS, ber in

fo garten tebrütfen abgefaßt mar, bafj idj ifjn lieber mit

Stitlfdjweigen übergebe
;
barauf übergaben fie ifjr ben erhaltenen

$efef)t unb föradjen mit ifjr, wie fein 3nf)alt fie anwies.

®rumfom jeidmete fidt) bei biejer Gelegenheit ganj befonber*

a«3. (5r folgte bem Seifpiel be§ £eufel3; benn nad)bem er

ifjr oergeblid) ade politifd^en Urfadjen angeführt hatte, warum
ber Vorteil be3 ÄönigS biefeS Opfer err)eifcr)e , wollte er if)r

aus ber ^eiligen ©djrift beWeifen, bafj bie SBeiber if)ren SRännem
uniertf)an fein fotlen unb bafj, menn es" auf finblicr)en ®ef)orfam

anfäme, bie $inber it)n bem Später, oorpggmeife oor ber

Butter, fdwlbig mären, audj bafj ein SBater ba3 fRecfjt tjabe,

feine Stoctjtcr of)ne ir)re Neigung &u einer |>eirat ju zwingen.

3)ie Königin antwortete ifjm bagegen mit bem Seifpiele $etf)uel£,

ber ben ^Dienern $lbraf)am£, mie fie für jeinen <5ofm Sfaaf

um Webetfa anhielten, antwortete: (äffet ba§ SRägblein holen

unb forbert ifjre Einwilligung, ©ie fenne, fe|te fie x)\n$a, bie

Unterwerfung, meldje ba« SBeib bem Spanne fdjulbig fei, bafe
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fic fidj aber nur auf oernünftige £)inge befdjränfe, meldje weber

ber SBitligfeit , nod} ®eredjtigfett roiberftreiten
;

baß ober nun

meber bie eine, nodj bie anbere barin beftänbe, wenn man nudj

an einen rofjen, mütenben, auSfdjmeifenben, oon ßaftern gebranb

marften äftenfdjen oerbeiratete, ber über biefeS ber jüngfte bes

Sranbenburgifdjen ipaufeS märe, polnifdjer ©eneral, apanagierter
s#rin3 , fanm fäljig , felbft ftanbeSgemäß $u leben , nod) oiel

weniger midj anftänbig jn erhalten ; in einem gan$ wMerfjältni*«

mäßigem Hilter fei, oon einer b,öd)ft unangenehmen ®eftalt unb

enblidj oon jebem Vorteil entblößt, ber eine Neigung ju tfjm

einflögen fönnte. 3Bas> hingegen beS Königs $)roljungen, ftd)

oon itjr fcfyeiben $u (äffen, anbeträfe, fo mären fie nichtig unb

bie ganje Sadje ftänbc gar nidjt in beS Königs (Semalt. ©ie

babe ifjm nie, meber burd) i|r Setragen, nodj ifjre ^anblungen

Urfadje ju Etagen gegeben
; fie fjielt eS alfo unter üjrer Söürbe,

auf biefen Wrtifel weitläufiger gu antworten. $)en 93efeb,ten

beS Königs gemäß, mürbe fie übrigens nadj Snglanb fdpiben,

aber nie in eine ber beiben oorgefdjlagenen heiraten miliigen;

oiel lieber mürbe fie midj tot, als in ein foldjeS Unglüd ge*

ftiitgt feb,eu. %m @nbe biefer ©rflärung fagte fie: mir ift nid)t

wofjl; man follte mir in meinem 3uftanbe meljr (Schonung be=

meifen. hierauf fagte fie ®rumfom nocf) einige 9lnjüglidjfeiten

unb begab fidj in fein; fjeftiger 93emegung hinmeg.

©obalb fie Slbfdjieb genommen Ratten, ließ midj bie Königin

rufen, fie meinte fjeftig, teilte mir ben ganzen, foeben er^lten

Vorgang mit unb geigte mir ben S3rief beS Königs, auf ben

idj nur mit meinen Xljränen antmorten fonnte. tiefer fdjrecflidfje

iörief mußte jebod) beantmortet merben; maS fie fdjrieb, mar
rüf)renb unb miberfjolte alles, maS fie ben brei Sftarfdjällen

gemgt fjotte. Sßadjfjer ging fie mit ber (Gräfin oon ginfenfteht,

meiner §ofmeifterin unb mir über ben ju nefjmenben (5ntfd)luß

ju SRat. Wlan tarn einftimmig baljin überein, baß fie bie

Kranfe fo gut fpiefen foHe, baß ifjre Kammerfrauen felber be=

trogen mürben. $)ie Gräfin ginfenftein fagte il>r bei biefer

(Gelegenheit, baß fie nidfjt müßte, mer bie Sßerfonen mären, bie

alles, maS bei ifjr oorging, felbft bie (Gefprädje, meiere bie

Königin allein mit ir)r führte, auSfdjma|ten. „3f)ro Sttajeftät,

fufjr fie fort, fann in biefem fritifdjen äeüpwft nicf)t üorfid&ttg
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genug fein , man f)orcf)t an allen Sfjüren unb sJHenfdjen, bie

Sfmen sugethan fcheinen, oerraten ©ie." Sie Königin ant*

mortete: fie fönneu oon meinen 0e(etmniffen nichts öerraten,

benn fie rotffen fie ntcr)t unb ber tarnen bin id) gewiß. SBir

fa^en un§ alle brei auf eine SBeife an, bie ihr unfere ®ebanfeu

öerraten mußte; allein obfcfwn fie cS fefjr wof)l bemerfte, wollte

fie bodj nichts baoon miffen.

9ioch an bemfelben Slbenb, bei Xifd), tfjat fie, als fei fie

unpäßlich- 3öir fpielten alle unfere Sollen fo gut, baß jeber*

mann getäufcfjt tourbe, bie tarnen aufgenommen, bie man öom
erften 5higenbficE an oon ber $omöbie benachrichtigte. XagS
barauf blieb fie ju Söett unb beobachtete allen Söraud) einer

förmlich Äranfen. $aS alles fynbtctt fie aber nicht, meinem
©ruber heimlich 3U antworten, ihm ben ganzen Vorgang mit-

zuteilen unb ben Entwurf eines 23rtefeS, ben er an bie Königin

oon (Snglanb fct)reiben follte, 51t fdjicfen. (Sr follte barin fagen,

baß er fid) meiner Beirat wegen $war fetjort an fie, wenn
gleich gan$ ohne Erfolg, gewenbet fyätte, aber baburch nicht

mutlos gemacht fei, inbem er ihr gutes §erg unb baS beS

$önig$ oon (Snglanb, nebft ihrer ^ärtlidjfeit für bie Königin,

feine 3Jiutter unb ihre gamilie §u roofjl renne, um $u glauben,

baß fie bei bem 3uftanb, in welchen mir geraten mären, länger

anfielen follten, ihre Einwilligung $u meiner Beirat mit bem
$rbt£en oon SBaleS §u geben; baß fie baburch nichts wagten,

weil er fein SBort gäbe, nie eine anbere, als bie •Ißrinjeffüi

Amalie, ihre Tochter $u heiraten; wenn fie aber biefe (5adje

im (Gegenteil noch me
()
r m bit Sänge sögen, würbe er fich nicht

nur jeineS SkrfpredjenS entbunben Raiten, fonbern ben erften

#eiratSoorfchlag annehmen, ben ihm fein 35ater mache. äRein

iÖruber ftanb nicht an, biefen 93rief abschreiben, ber §u gleicher

3eit, wie ber meiner SJhitter, ber fefjr ftarf war, abgejanbt

würbe. $0 oiel 2lbfcr)eu ich flogen biefe ,£>eirat gehabt hatte,

fo fehr wünfehte ich nmt
' offenherzig gefagt, baß fie ftattfinbeit

möchte. Unter brei mir brorjenben Uebelu war es baS geringfte

;

unb ich fah nur 3U beutlich oorauS, welch' em ©djuffat un*
erwartete, wenn fie fehtfdjlagen follte.

©0 währte eS einige iage. Sie Königin oerließ nach-

mittags baS 93ett unb fpeifte mit uns ju sJtod)t; allein ben
Slarfgrrifin oon iBaijreutl), «Jemoiren. 7
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fünfuitbgtittt$tgfien begann bie KriftS. oie erhielt namüd) eine

neue ®efanbrfd)aft Dom König, bte aus benfelben ^erjonen wie

bie erfte beftanb, aber if)re ^auftrage waren je(3t oiel ftärfer aU
ba3 oorige 2M; ber König bef)arrte auf feiner $)rorjitttg, fie

auf ifjren SSitwenftfc $u Riefen; 3ttgleidj brof)te er aber, mid)

äwifcfjeu oier dauern einsperren unb meinen ©ruber in*

Unglücf ju füllen. (Sttglanb tt)at er gar nid)t mein* Csrmäfmung,

fonbern jagte, baß er nidjtö mefjr baoon l)ören wollte; felbft

wenn eS nod) nachgeben follte, würbe er mid) if)m abfcfjlageu,

fie follte alfo gutwillig einen ber getanen ©orfdjläge mäblett,

ober ber Slfjttbung bes Königs für itjren (£igenfinn, beren gan^e

£aft auf mid) faden würbe, gewiß fein. 9lHe3 biefe§ üon einem

^weiten, nodj weit heftigem, Briefe be§ Könige begleitet, er*

fd)ütterte bie Königin nidjt, fie befjarrte feft auf tl)rer SÖeigerung

unb fagte: ber König fönnte fie et)er töten, als if)re Einwilligung

erlangen. 2)eu folgenben Xag legte fie fid) wieber nieber, um
uon sJieueiu bie Traufe %u fpielen. **on einem $uigenblicf $um
anbern far)en wir gewaltfamen Maßregeln entgegen, Unrulje

unb Kummer griffen meine ofjnerjin jarte (^efunbrjeit aud) ber=

geftalt an, baß id) Weber fdjfafen, noef) effen tonnte unb ftdjt-

bar magerer warb.

&<$t Sage oerftritfjen in biefer peinlichen iiage, als ettblidj

bte Antwort oon (Snglanb anfam. 3ie folgte gan$ ber alten
s
Äeifc; ber König unb bie Königin üon (Snglanb waren fel>v

geneigt meine §eirat $u uoHäierjen, oorattsgefefct, baß bie meinet

iörubers $u gleidjer ßeit ftattfänbe. $er ©rief ber Königin,

welcher an meinen ©ruber gerietet war, enthielt bloße Komplimente,

üüceinc 9Jctttter teilte mir biefe 9tocf)rid)ten gleicf) mit, war aber

fo baoon angegriffen, baß wir für ifjre ®efunbfjeit fürchteten.

Sie begleitete Siefen fdjönett ©efdjeib, ber bem König bemtodj

vorgelegt werben mußte, mit einem fein* rüljrenben ©rief, in

ber Hoffnung, it)n ju erweichen ; er fdjtcfte ir)r aber ©rief unb

(Sinfc§luß, orjne es gelefett $u fjaben, $urücf ; bettn bte Tanten,

ber bie Königin alles auoertraut tjatte, war if>r ^ltüorgefommen

unb fiatte il)n oon allem unterrichtet.

$)en 5lbenb tarn (Soersmann oon ^otsbam ; er begab fid)

fogteid) ^ur Königin unb fagte il)r, baß ber König gegen fie

unb mid) im äußerftett $ortt W unb gefcr)moren fjätte , bie
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entjdn'ebenfte ®ewa(t anjuwenben, wenn fie nidjt in feine SBünfdje

etnfttmmte. Sebermann litt, fegte er fun$u, oon fetner übelften

Saune unb er fjabe meinen ©ruber auf baS graufamfte gemißt

Ijanbelt, benu er ^abe u)n bei ben paaren gepaeft, burc| baS

Limmer gefd)Ieift unb oöttig blutig gefdjtagen. 2öie er fte

baranf oerließ, fom er im Sor^immer 31t mir unb fagte in

einem unoerfdjämten $one: „wie lange wollen @ie nod) bie

Uneinigfett in ber gamilie ermatten unb ben Born beS Königs

fid) gujie^en? 3d) fage e§ Sfmen als greunb unterwerfen

©te fid) gutwillig feinem SBefefjl, ober erwarten ©te bie ab*

fdjeuUdjfte ©djmadj. 3d) weiß, was im Sßorfdjlag ift ;
3f)nen

bleibt fein Slugenbftcf 31t oerlieren; geben ©ie mir einen ©rief

für ben ®önig unb fegen ©ie fidj über atle^, was Sljnen bie

Königin fagen fönnte, fjinweg. 3dj fage 3^nen ba§ alles nicfyt

für meinen* eigenen $opf, fonbern auf beS Königs SBefefuV' —
Wlcrn fege fidt> an meine ©teile unb urteile, was idj empfanb,

ba ein elenber $ammerbiener midj alfo befjanbelte. $ennod)

mußte id) falteS 23lut behalten; idj antwortete alfo: bie ttu*

gnabe bei ÄönigS ift baS ©djmeralidjfte , waS mir begegnen

fann unb idj werbe alles tljun, um feine ®unft wieber ju ge=

Winnen, id) fenne baS gute §er^ meinet SSaterS unb feine

t>äterücr)e 3ärtlid)feit ju wof)l, um ju glauben, baß er midj

leidjtfinnig wolle ins Unglücf ftür^en, aber bennodj werbe id)

mid} feinen 33efef)len, fo fjart fte aud) fein mögen, unterwerfen,

fobatb er nur mit meiner SRutter übereinftimmt. 3er) weiß es,

baß er als Sßater alle fRedjte über midj f)at, allein bie $lnfprüdje

meiner Sßutter ftnb nidjt weniger gültig. 3dj bin aud) bereit,

mit jebem @ib, ben mir ber $önig oorlegen wirb, $u oerfidjern,

baß idj nie ben ^ßrinjen oon SßaleS heiraten will, wenn er

midj nur bann mit ben gwei Sftenfdjen, oor benen id) einen

unüberfteiglid)en Söiberwillen fjabe, ju oerfdjouen t»erfprtct)t."
—

9*un wanbte er ftd) an meine §ofmeifterin unb fagte: ber

$önig befiehlt 3f)nen, bie ^ßrinjeffin ju ber .§eirat mit bem
§er$og oon SBeißenfelS $u bereben unb im gafl, baß fie biefen

burdjauS nicr)t wolle, mit bem Sttarfgrafen oon ©djwebt. SBenn

fie aber bie 23efef)le ber Königin ben feinigen öor$ief)en, will

er fie auf SBaffer unb 93rob nadj ©panbau fdjiden unb 3^re

ganje gamilie 31t ®runbe richten. — $aS f)at ber $önig in

7*
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ieiner Gewalt, antwortete fie jef)r faltblüttg ; er tjat nüdj iu

^fttdjt genommen, bie <ßrin$effin $u er$teijen, aber nidjt fie 511

{einer |>eirat $u bereben. 3d) mifdje mid) nidn barein, ü)r

weber bie eine nod) bie anbere Partie in ben ftopf $u fefceit

nnb bitte ®ott, baß er fie leiten möge, ba£ tyr 3uträgltd)fte

*u wäf)(en. — SBiffen Sie benn aber, fuljr er fort, wa£ ber

Äönig oor fjat unb wo$u er entfdjfoffen ift, wenn fie in tyrer

£ateftarrigfeit fortfährt. — ^ein, antwortete fie, idj mifc^e mtdj

in nichts unb will eö nidjt roiffeu. — 3d) wuTS 3(men aber

bennoqj fagen, fuljr er fort, ber Äönig giebt ber ^ringeffin bret

Xage 33ebenfgeit unb wenn fie bann nod) auf it)rer Seigerung
betjarrt, miß er bie beiben ^ringen uad) 2öufterf)aujen fommeit

(äffen unb bie ^rin^effin zwingen, einen oon if)nen ^u heiraten.

^Billigt fie nicr)t freiroiüig ein, fo ermartet man bie priefterüdjc

(£infegnung nidjt, fonbent fperrt fie mit bem §er$og ein unb
bann ift fie glücflidj, wenn er fie uadjljer nod} betraten will.

— gräutein oon SonnSfelb unb 5rau öon Äonnfen, bie £of=
meifterin ber Königin, waren über biefe 3iebe, bie td) oon
ferne audj mit anhörte, oor (Srftaunen ganj erftarrt! grau
oon $onnfen fonnte e$ aber nidjt ertragen unb wufd) if)m

roribltd} ben tfopf, er beljarrte aber auf feiner ?lu$fage unb
oerfidjerte, bafe eä fein Littel gäbe, bem IXebel 31t entgegen.

®iebt e£ benn aber, fagte enblidj grau oon Äonufen, in ber

ganzen SBeÜ feine anbere anftänbige §eirat für bie ^riu^effin,

ba§ man fie gerabe 51t einer oon biefen beiben zwingen mit!?
— 2öenn bie Königin, antwortete er, mit Sluäfdjlufj be£ s.ßrin$eu

oon 2Sale§ eine beffere weife, wirb e3, glaube idj, bem Äbnige,

obfdjon er oon §er$en wünfdjt, fie mit bem $er^og oon üEBeiften^

fete ju oerbinben, bennodj jiemüd) einerlei fein.

Xtx S3efef)( ber Königin, ber und 5U fid) rief, machte

btefer Unterrebung ein (£nbe. 8ic faf> an meinem ®efid)te, bafc

etwas SefonbereS oorgefallen fein mujjte unb id) teilte il)r mit

möglicher Schonung (SoerSmann'S Sßrebigt mit. Sftad) tauger

$eratfd)fagung befcfjlog fie be3 fofgenben 2age3 mit beut

SHarfdjall oon S3orf $u reben; er war ein fet)r reblidjer 2Jcann

unb fonnte it)r über tr)re bamalige Sage £id)t geben. Sie tief*

ir)n alfo $u fidj berufen unb erjagte if)m in Seifein it)rer £>of=

meifterin alles, ma3 ben lag oorfjer oorgegangen war. 3te
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Gaben fid), fufjr fie fort, Sfjrer Aufträge oon* (Seiten beS ÄönigS

ertebtgt unb icf) fjabe Sutten, afä feinem ®efanbteri, geantwortet

;

jefct iahen ©ie mit jener ©adje nidjts mefjr $u tfmn; idj fövbere

Sfyren SRat wie ben eine? 3reunDe^ uno Witt, bafj ©te mir

gewiffenbaft antworten. — Der ^arfdjatt juefte bie ©dmlfern

;

id) bin in Verzweiflung, fagte er, bie ®öniglid)e Samitie in

foldjem 3^efpatte bn W« uno erfahren, melden bittern

SBerbrufj Sfire TOajeftät ertragen muffen, m je|t fwffte id)

immer, (Snglanb mürbe enblid) einen günftigen (Sntfcfyluß faffen,

ba e3 aber in feinen Antworten beljarirt, felje id) nidjt, mie ftdj

$f)ro Sftajeftät aus biefer Verlegenheit sieben fönnen. 3Ba3
(SöerSmann geftern oon ben gemalttf)ätigen ©djritten gefagt fjat,

bie ber $onig gegen bie ^rin^effin im ©inne fjat, fdjeint mir

nur %\i wofjl begrünbet; ber ÜDkrfgraf oon ©djwebt ift infognito

fjier, einer meiner Seute fal)< ifjn unb auf meine (Srfunbigungen

crfubr id), bafj er fdjon brei STage anmefenb ift, er wolmt in

ber SRcuftabt unb gebt nur abenbS foät an§; ^Briefe oon Dre3ben

melben mir, bafi fid) ber §er$og oon SSeiftenfelS in einem

Reinen Dorfe nalje bei SBuftertyaufen befinbet; man fann alfo

oon ber .£>eftigfeit be§ $önig£ alle§ erwarten. 31jre 5flajeftät

fernten feine ©emütSart; einmal aufgebradjt, ift e3 fdjmer, iljn

roieber ju befänftigen. (Segen ben .Uronprtnjen bat er fid) fdjon

ju ££)ätlidjfeiten , gegen Sljre SRajeftät 31t gemaltfamen *äu$*

brüdjen Einreißen laffen; bie folgenben ©djritte foften ilm nun

nidjt mefjr fooiel; ba mir aber Sf)rc Sftajeftät befielt, meine

Meinung $u fagen, fo baucht mir, ©ic fönnen in biefer trau*

rigen Sage nichts tlum, al§ gett 31t geminnen fudjen. —
9lÖein, rief bie Königin, meine Sodjter foll übermorgen ifjren

(Sntfdjlujj erflären, mie fofl man ba Szit geminnen V — <£3

bleibt ba nidjtS übrig, antwortete ber Stfarfdjall, als einen

britten $u nennen. 3d) bin überzeugt, bafj meber (ftrumfow

nod) ©edenborf barein willigt, 3f)re 2Kajeftät wagen alfo nidjte,

©ie gewinnen $tit unb befänftigen ben $önig. Die Königin

ftimmte bem SRate fein* bei unb nadjbem fie eine 3«* lang

über bie 3Bal)l be§ oorgufefttagenben s$rin$en nadjgebadjt Ratten,

wagten fie ben @rbprin§en oon Vatputf). Der 9Harfdjall

übernahm e§, bem $önig einen SBinf über biefe Veränberung

jufommcu 311 laffen; wenn alle ©triefe reiften, fefcte er binju,
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taugt btefe $*«pt. immer unenblich mehr, roie bie anbete. 9)can

lobt biefen ^rin^en fehr, er wirb regierenber .£>err, fyai ein

fdjötuS fitfnb unb fein Hilter pafet $u bem ber s
^rin^effin. —

$uh *fo bin id) aufrieben unb menn benn enbHcr) ber lejjte

. .^erfud), ben id) in ©nglanb mache, nic^t hilft, fo mag fie ihn

.;.;in (Sottet tarnen heiraten! SBenigftenS ^aben bann meine

geinbe nid)t bie greube, über mid) ju triumphieren.

ÜRad) aroei Sagen fam ber ftönig nad) 23erlin. Sie ein

SBütenber fam er in ber Königin 3tmmer ~ *üeoer ^ nocf)

meine Sdjtoeftern maren zugegen unb bie Königin fpteüc in

ihrem 53ett noch immer bie $ranfe. Sie liefe i(nn fein ganzes

($efe§ abbeten, ohne ihn mit einem SBorte $u unterbrechen; mie

er aber fertig mar, fud)tc fte it)n burdj bie rüt)renbften Söorte

|U befänftigen. 3llle3 mar oergebenS; mähten Sie, fagte er

enblicr) unb gum lefctenmale, ben Sftarfgrafen r»on Sdjtoebt, ober

ben §er$og 3of)anu ^lbo(pt) ; motten Sie mir aber Vergnügen

machen, jo fällt 3h« SGßaljt auf ben legten. — 2)afür behüte

mich ®ott! rief bie Königin — gut bann, fagte ber König, fo

gehe ich biefen Mugenblicf ju ber äftarfgräfin $h^P (oer SWutter

be£ Sftarfgrafen oon Sdnoebt), gebe iln* mein 3Bort unb trage

ihr bie ä^üftungen *ur ©ocf^eit auf. — hierauf liefe er ber

.Hönigin gar nicht 3eit, ju antworten, fonbern ging fort.

Ohne Sluffdjub ging er §ur Sftarfgräfin unb fagte : „3hvo

Roheit erftaunen melleicfjt über meinen Sefud), aber ich bringe

3(meu eine Nachricht, bie 3ie freuen mirb" — unb ohne ihre

Slntroort $u ermarten, fuhr er fort: ,,id) fomme, um 3hlieu

meinen (£ntfchlufe gu melben, bemjufolge ich meine ältefte Sodjter

mit Sutern Sohne »erheirate; ich zweifle feinen ^lugenblicf an

Sh^er 3ufriebenheit u&er biefe Sßerbiubung, noch an 3hrer
(Sinmilligung ba$u

;
fctjreiben Sie il)m, er ift heute nach Schroebt

$urücfgereift ,
benadjrid)tigen Sie ihn oon meinen Mbftchten unb

bafe er nichts fürchten foll; ich mill il)m fc^on geigen, bafe ich

in meinem §aufe Sperr bin." — 2)iefe mürbige grau, toelche

beim Anfang feiner SHebe oon greube burchbrungen mar, änberte

bei bereu (Snbe batb ihre ÜJceinung. 3ch erfennc, mie td) foü,

antwortete fie bem tfönig, bie @f)re, welche 3h*o SMajeftät

meinem Sohn burch 3h« 2öahl erzeigt, ich erfenne ben SBert

be£ ®lütfe3, baS Sie ihm beftimmen unb bie Vorteile, bie für
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ibn imb mid) baraud crroadjfen; biefer Soljn tft mir teuer

mie mein Seben, gern tljäte id) audf) bad Sdjmerfte für fein

©lütf, allein in $er$meiflung mürbe id) fein, menn er ed auf

Unfoften ber *ßrin§effin »erlangte — id) muß nidjt allein einer

folgen §eirat meine (Sinmilligung oerfagen, fonbern merbe midj,

fattd mein Solm fdt>tcc^t genug bädjte, um bie ^rinjefftn gegen

iljren SBillen gu heiraten, ald feine ärgfte #einbin erflären. —
Sft'd Sutten benn lieber, fagte ber Äönig, bajg fie ben .fcergog

oon Söeifcenfeld heiratet? — Sie mag (Jeiraten, men fie miß,

antwortete bie äftarfgräfin, bad ift mir einerlei, menn nur mein

Sofjn unb id) an ifyrem Ünglücf nidjt fd)ulb finb. — 28ie ber

Äönig nidjtd über fie geminnen fonnte, begab er fidj Ijimoeg.

$lod) an bemfelben $benb fdudte bie 9#arfgräfin einen ber*

trauten Liener ju mir, ber mir ein SBillet uon ifjr aufteilte,

meldjed ade foeben ergäfjlten Umftöube enthielt unb morin fie

mid) bat, fie ber Königin mitzuteilen. So öiel ©rogmut oer=

biente eine angemeffene $)anfbarfeit ; meine ^(ntmort brütfte ifjr

biefed ©efüfjl in meinem unb ber Königin tarnen auf bad

innigfte unb ftärffte aud.

SRod) fjatte idj ben Äönig nidjt gefefyen; meine üttutter

roagte ed nidfjt, mid) feiner (Segenroart au^ufe^en, aud Sfurdft,

er mödjte 311 Xf)ätlid)feiten fdjreiten 3f)r ganzes Limmer mar
ooU fpanifdjer Söänbe, bie eine %xi Sabtyrintfy bilbeten, bamit

fonnte id) bem Könige, im 3?all er mid> bei ifjr überragte,

entmifdjen. $5ie tarnen, bie immer mad) mie Satan mar,

menn ed barauf anfam, jemanben $u fdjaben, oeränberte of)ne

bafj id) ed mat)rnaf)m, bie Stellung biefer 3&anbfdjirme ; ber

Äönig trat ein, id) mollte mie gemölmlid) fortfdjlüpfen, oerirrte

mid) aber in ben fpanifdjen SBänben unb fanb burd)aud feinen

Sludgang. $)ad ©eräufd), meld)ed icf) machte, öerriet mid) balb,

ber Äönig faf) mid) unb fogleid) goß er einen Strom bon

Sdnmpfreben über mid) fjer, bie er mit gauft* unb Stod*

fdjlägen ju begleiten auf bem beften SSege mar. 9Kir büeb

nichts übrig, als mid) hinter meine ©ofbame ju flüchten; ber

Äönig bratig auf fie ein, fie 50g fid) jurücf unb ftieß mid)

immer meiter mit fid) fort; ber Äönig, inbem er und immer

näfjer auf ben üeib rücfte, brürfte und enblid) beibe bid an ba*

Äamin jurüd, mo mir, moöten mir nidjt ind $euer fpringen,
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enbftd} toofy Jpalt machen «tufjten. 92un ftedte er feinen $opf
über gräulein oon (SonnSfetb ©djuftem flu mir Ijin unb

fdjimpfte au3 alten Gräften nnb jebe§mal, ba er fidj herüber

neigte, taudjte idj unter unb fdjtüpfte auf bie entgegengefe^te

(Seite. &a er nun mof)( falj, baß er midj nidjt erroifdjen

fonnte unb trofc feines 3orne3 * l&er bic fomifdjen giguren,

bie mir atte brei barftetften, lachen mnfjte, uerlief? er enbttdj

ba3 3immcr -

3)en fotgenben Sag mieberf)otte er atte feine Sitten unb

feine SJrofyungen; nad) einer Spenge üergeblidfyer Semüfmngen,
it)n auf anbere Ötebanfen ju bringen, fagte ifjm bie Königin:

laffet uns bodj beibe oernünftig fein! idj roittige in ben 23nidj

mit (Sngtanb ein, fpredjen (Sie mir bagegen nie mefyr üon ben

beioeu oertjafjten ^artieen mit Sßeifjenfetö nnb <Sd)roebt. 3dj

madje mid) bagegen üerbinbltcr), meine Xodjter einem jeben ju

geben, ber ujr nur eine anftänbige Sßerforgimg anbieten fann.

— 92un gut, antmortete mein 33ater, fönnen Sie mir einen

folgen nennen, fo finb mir einig. — $5a ift, naljm bie Königin

mieber ba§ SBort, ber (Srbprin^ oon S3aöreutt), er gehört Syrern

,§aufe an, er t)at ein fyübfdjeS Sanb, paßt bem Hilter nadj gu

meinet £od)ter unb fott ein fein* artiger $ßrin$ fein

3Bofyl! idj bin'g aufrieben! rief ber $ömg, aber id) gebe ibr

meber SKitgift nod) §odjäeit3feft, nodj SluSfteuer, fobalb fie

fief) nad) itjrem (Sinne oerfjeiratet; gefjordjt fie aber mir, fo

merbe id) fie in jebem (Sinne begünftigen. — 2Ba§ foll id)

benn aber nod) mefjr für (Sie tfmn? fagte bie Königin, idj

gebe in allem nadj unb «Sie fmb nidjt aufrieben. Söotten (Sie

midj benn 311 $obe quälen? 9tteinetmegen mag meine £odjter

ben biden 3of)ann 9lboIpfj heiraten, aber fyatpe Die geringfte

Siebe für mid), fo tljut fie e3 nun unb nimmermehr. — <Sie

fotfen ibren SSiflen Ijaben, fagte ber £önig, morgen fdjreibe

idi bem Sftarfgrafen oon S3at)rent() unb (Sie foflen meinen

23rief fefjen.

Äanm mar biefc Unterrebung ^u ßnbe, fo liefe midj bie

Königin rufen. 3d) fanb fie gang entgüdt, fie rief mir, midj

nmarmenb, $u: atteS gebt nadj SBunfd)! 2)er $önig unb idj

ftaben einftimmig ben (Srbprinjen t>on Söaiircutt) 511 beinern ®e^
maf)l gemäht, morgen mirb ber $önig bem Warfgrafen barüber

Digitized by Google



- 105 —

fdjreiben. 92ur ein Umftonb beunruhigt mich, bcn ich aber $u

änbern ^offe ; ber Äönig will bir, weil ich e§ bin, bie bid)

uer^eiratet, weber eine SDfttgift geben, nodj bie ^odföeit aus&*

rieten, aber ich ^offc r
barüber fefceft bu bidj hinweg. — 2)iefe

(Sntfcheibung brachte mich au$ a^ Saffung. 3dj antwortete,

bafj ich ihr in allen ©tücfen gehorchen würbe, fie möchte aber

bebenfen, weffen fie mich auSfefcte. 2Sa3 wirb, fagte ich,

SBelt benfen, bafj ich nud) 0§ne oen 2Men be3 Königs Oer*

heirate unb loa« fann mir benn @mr>finblichereg begegnen, als

bafj man mich wne ein fdjlechteS SJcabcljen au§ bem üäterlichen

£aufe au§ftof$e? Söcldjen begriff fann man fetbft bem ^rinjen

geben, bem man mich beftimmt tjat? 3d) habe bie beiben

iöorfchläge, welche ber Äönig mir machte, beharrlich abgewiefen;

Shte SKajeftät fann nicht bagegen fein, wenn ich auc& ocn a& s

fdjlage, ben ©ie mir jefct tt)un. ©obalb <5ie unb ber Äönig

bei irgenb einer 28at)l gan^ einig finb, will ich wich blinblhtgS

unterwerfen, aber fo, wie bie ©achen jefct ftetjen, fann ich &
nicht. — 9cun fo ^ciratc ben türfifd^cn Äaifer ober ben großen

ätfogul! rief meine 2Jcutter unb folge beinern &?opf. £ätte ich

bich beffer gefannt, fo würbe ich mir nicht T° Kummer
guge^ogen haben. Verheirate bich meinetwegen mit be3 $önig£

Äopfe, icf) werbe mich Ttic^t mehr in beine Angelegenheiten

mifchen unb bu fannft oödig hobeln wie bu wiffft. — 3dj

wollte antworten, fie gebot mir aber ©tittfchweigen unb fdjüfte

mich tort - ^un foß f*c me*ne §ofmeifterin fommen. „SBereben

(£ie meine Xochter, fagte fie $u biefer, mir nachzugeben, ich &e*

ftehe barauf, baß fie ben ^ringen oon SBatjreutf) h^ate uno

will feine abfdjlägige Antwort. 2)iefe $eirat macht mir fo

oiel greube, al§ oerforgte ich ftc in (£ngtanb. — ?n bemfelben

Xon fpradj fie mit meinem trüber unb biefer, bot bie Sßer*

flögemng oon «Seiten (SnglanbS gu ermüben anfing, rebete mir

fehr ernfthaft ^u. Set) bin, antwortete ich, bereit, mich bei jeber

(Gelegenheit für bich aufzuopfern, aber bei biefer gegenwärtigen

ftefjt meine ^hre öuf bem <5ptel. SBenn ber König feine Ür*

flärung ^urücfnimmt, mir meine SDätgift oerabfolgen läßt, mich

mit gebührenber (Sfyxe au$ feinem §aufc oerabfehiebet , jo will

ich feinen Augenblicf anftehen, ben ^Jrinjen oon SBanreutl) $u

heiraten; 6eftel)t er aber auf feinen UBillen, fo wirb mich nicht«
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in ber Sßelt baju bewegen. SRein Orabet warb gornig unb

fagte mir einige fo (jarte 2)inge, baß id) oottenbs in Verzweiflung

geriet. 3)ie i&ülow, bie bei biefem ganzen Auftritt gegenwärtig

mar, fagte : 34 bef4wöre 3f)re $ömgli4e §of)eit, fi4 $u be*

ruhigen, alles ift no4 nicr)t oerloren. 34 weife ein fidjereS

SRittet, bie Königin bereben, laffen Sie nur if)re erfte £)eftig=

feit üerraudjen, fobalb id) fie bann gefpro^en fjabe, öerfpredje

td) 3§nen, fie 3f)nen wieber ^uwenben. — Söergeblidj brang

id) in fie, mir ba§ 2Rittel, meines fie anjuwenben gebähte,

nm mid) ans meiner graufamen Verlegenheit #u reißen, 31t ent-

beefen, fie wollte fi4 nie barüber erklären.

2)en folgenben borgen brachte ber Äönig meiner 3)httter

feinen 33rief au ben SJtorfgrafen oon ißaureutlj ; er mar in fefyr

fjöflidjen 5lu£brüden abgefaßt unb lub biefen gürften ein, iljre

beiben Käufer bur4 eine §eirat groifc^en feinem Sofyne unb

mir no4 enger ju oerbinben. 34 Hwrbe biefen Vrief, fagte

ber Äönig, allein nur unter ben 3f)nen fdfjon mitgeteilten Ve=

bingungen abfenben. Sie mögen 3f)re Sodjter auSfteuern, ein=

richten unb tfyr bie £od^eit geben, benn oon mir befommt fie

nie einen SbzlUx. — 3)ie Königin mar mit biefem allem

frieben, no4 mefyr aber wie iln* an bemfelben Slbenb

ber 2Karf4att oon S3orf f)eimli4 fagen ließ: baß ber $önig

feine ättemung geänbert unb burd) Sedenborfä unb ®rumfom£
Anliegen oermo^t, ben 23rtef nid^t abgefdjicft Ijätte. 2)ie $ülom
fagte if)r ju gleicher ba§ fterr oon Äniepljaujen unb ber

engtifcE)e (^efanbe be}d)loffen Ratten, ben englifdjeu ®efanbt=

f4aft3*$aplan 1 ber mein £efn;meifter in ber englif4en Spradje

mar) nadj Sonbon abjufd^icfen, um einen legten Verfu4 $u

madjen; baß biefe Briefe, mit benen er an ba3 englifdje

©efretariat beauftragt fei, fo bringenb mären, baß fie fie not*

menbig aus ifjrer gegenmärtigen Schlaffuebt meden müßten; ba

biefer Sftenfd) oon allem Vorgefallenen geuge gewefen mar
unb jeben Umftanb unferer peinlidjen £age rannte, fo tonnte

er eine 3)arftellung baoon machen, bie notmenbig bie Nation

rühren unb fie enblidj bewegen mußte, in bie fo feljr gewünf4te
,§eirat ^u willigen. 3)ie Königin gab biefem (Sntfd)(uß ifjren

ganzen öeifall, fie gab bem Kaplan Briefe an bie Königin

twn (Englanb mit, in meldjem fie it)r Vorwürfe machte über
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ihren äWangel an greunbfchaft unb if)r ben traurigen ^uftanb,

umhin fie gebraut fei, fchüberte.

üttetn Später festen je$t befänftigt; er fpratf) nidu* mehr
Don btefen oerhafeten heiraten unb be^anbelte bie Königin iiidjt

mehr fo fdjledjt. 9ftein Söruber unb ich maren ftet« in Un=
gnabe, nur mit bem llnterfd)ieb, bog ich nicht oor U)m erflehten

burfte, mein 93ruber aber ftet« um ifjn fein mufste, mo er benn

beftänbiger SKifehanblung unb ©torffchlägen au«gefefct mar.

2öir Ratten im« mieber oerföfmt unb ich litt unau3)pred)licf),

menn ich ihn, über bie 2lrt mie ihm begegnet mar, gan^ aufjer

fid) unb ber Sßerjmeipung nahe faf).

3)en achtzehnten Jebruar begab fidj ber $önig nad) 5)re«beu,

mo er mit bem Könige mehrmal« eine ^ufammenfunft r)atte
r

bie man fefjr geheim hieft. 2Säf)renb feiner 9(bmefenf)eit marb
meine üftutter fo franf, bafc fie bem Xobe nahe mar, tc)re

Schmerlen maren ungeheuer unb fo oie( ©tanbhaftigfeit fie

hatte, entriffen fie ihr bod) ein taute« ($efchrei. 3c§ litt fo

biet mie fie unb und) nicht einen 9lugenbluf üon ihrem 9$ette.

©obalb ber $önig mieber in $ßot«bam eingetroffen mar, be*

nadjrid)tigten ihn ihr %x^t unb tt)re Dberhofmeifterin oon ber

(Gefahr, in melier fie fdjmebte; er erfdjracf fef)r unb mürbe

fogleidj ju ihr geeilt fein, fjätte er nicht Briefe oon (£üer«mann

unb ber sJiamen befommen, in benen fie ir)n oerfidjerten , bie

ganje Äranf§eit ber Königin fei ein $offenfpie( unb fie befinbe

fich oolftommen mof)l. Sa ihr liebet aber gunahm unb bei-

trat fie in augenfdjeinlidjer ©efafjr faf), fdjidte man bem $önig

be« 9cad)t« eine ©taffette, um itm baoon «w benachrichtigen. @r
reifte fog(eid) ab unb fam nachmittag« an. @r fanb bie Königin

in bem traurigften 3uftanbe; fein Dbermunbar^t, ben man nicht

gehörig unterrichtet hatte, ftimmte ber Meinung ber 2Cer$te bei

unb brachte baburch ben Äönig ooüenb« jur Sergmeiflung.

SDfctlte SDcutter nahm bie 3«i wahr, um mit ihm über fein

öergangene« betragen $u fprechen, über ben Limmer, ben er

ihr oerurfacht unb ber fie, mie fie fagte, enbüch in ben äuftanb

öerfefct hätte, in me(d)em er fie fähe. ©ie befdjmor ihn barauf,

mir ju oeqeihen unb mir f'ine öäterliche ßiebe mieber $u

fchenfen. (Sr liefe mich foglcid^ rufen. 2)er Auftritt mar rat*

enblid) rührenb! 3dj fniete oor ihm, fügte unb bene^te feine
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&änbe mit meinen Xfjränen unb fagte ifun bie beroeglidjften

Tinge. Um bie Königin $u oergnügen, umarmte er mich enblid),

aber fobalb fie ben Äopf abgemenbet ^atte, ftieß er mich mit

einem fo zornigen SluSbrucf aurücf, baß mir baS £er$ baoor

gitterte. £)iefe fcheinbare SBerföhnung gmifchen bem Äönig unb
mir machte ihr fo öiel greube, baß ihre ©efaljr in brei Xagen
oorüber mar.

$aum maren mir einer $rifis entgangen, fo fielen mir

in eine anbere. 9Kein SBruber mar oon ben Stttßhanblungen

beS ÄönigS fo aufgebracht, baß er auf anbere SWaßregetu

fann. ÜBor ber Königin ließ er fidj nichts merfen, aber

mich befudjte er ade Sage insgeheim. „2Kan prebigt mir alle

Sage Ötebulb", fagte er, „aCfetn Dtfemanb meiß, maS id) er»

tragen muß.

Säglich befomme ich ©daläge, merbc befjanbelt mic ein

Sftaüe unb fyabc nicht bie minbefte (Erholung. 3Wan oerbietet

mir baS #efen, bie Sflufif, bie SBiffenfdjaften, id) barf faft mit

Sßiemanb mehr fpredjen, bin beftänbig in fiebenSgefaljr , oon

(auter Slufpaffern umgeben, mir fef)lt'S felbft an ber nötigen

$leibung, noch mehr an jebem anbem S3cbürfni© unb roaS mid)

enblidj gang übermältigt fyat, ift ber lejjte Auftritt, ben idj in
s£otSbam mit bem König ^atte. @r läßt mid) beS 9KorgenS

rufen; fomie id) eintrete, faßt er mid) bei ben paaren, mirft

mic^ bn S5oben unb nadjbem er feine ftarfen 5Äufa auf meiner

iÖruft unb meinem gangen £eib erprobt hatte, fdjleppte er mich

an baS $enfter unb fegt mir ben SBorhangftrang um ben .f)als.

®lütflidjermeife hotte ich c^e^abt r mich aufzuraffen unb

feine beiben £änbe gu faffen, ba er aber ben SBorljangftrang

au£ allen Gräften gugog unb ich mty erbroffelt fühlte, rief id)

enblid) um §ülfe. (£m Äammerbiener eilte herbei unb befreite

mieb mit (bemalt auS beS ßönigS .ftänben. @age nun fctbft,

ob mir ein anbereS Littel übrig bleibt, als bie flucht! S^att

unb Keith finb bereit, mir bis ans (Snbe ber SBelt gu folgen;

id) habe $äffe unb Sed)fel unb habe alles fo gut eingerichtet,

baß ich nicht bie geringfte ®efaf)r laufe. Sd) entfliehe na<i

(£nglanb, bort empfängt man mich mit offenen Firmen unb ich

habe oon beS Königs 3orn nichts mehr gu fürchten. $)er

Königin oertraue ich öon attem liefen nichts, einmal, roegeit
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ihrer 3d)roa{5f)aftigfett gegen bie tarnen unb roeil fie, roenu

ber gatl eintritt, imftanbe fein fott, einen ©chrour abzulegen,

baß fie nichts oon ber Sache gemußt ^at. Sobalb ber $önig
roieber eine s

Jleife auger feinen Staaten macht — benn baS

gibt mir otel mehr Sicherheit — ift alles gur Ausführung
bereit." — Sßährenb biefer ganzen SRebe hörte id) nid)t auf gu

meinen
; nachher ftellte ich ihm alle folgen biefeS Unternehmens

oor unb bie traurige SSirfung, bie eS ^aben müffe. 9tteine

§ofmeifterin, bie gegenwärtig mar, fpract) eben fo einbringeub

roie ich; aber mir nahmen beibe roohl roahr, baß mir nichts

über ihn gemannen.

Salb barauf begab fid) ber Äönig nad) SßotSbam. 3d)

benufcte biefe 3eit, um baS Slbenbmahl ju nehmen unb roie

id) Sonntags aus ber Stomfirdje fam, fanb idt) beim SluSfteigeu

aus bem Sßagen $att, ber mid) ermartete. $)er tarnen ihre

Limmer maren uns gegenüber unb fie ftanb öor ber $fjür
f
ßatt

r>atte aber bie Unoorfidjtigfeit , mir in irjrer ©egenroart einen

93rief oon meinem trüber $u übergeben. 3dj fomme, Jagte er,

oon s$otSbam, mo id), um ben tonprin^en ju fef)en, brei

Xage insgeheim gugebracht fyabe, er f>at mid) mit biefem ^Briefe

beauftragt, ber oiel SReueS enthält. 3d) nahm ifm ohne ein

SBort gu fagen unb ging meines SBegS, nidt)t ofme, roie man
leicht benfen fann, über biefe SRüdfidjtSlofigfeit fefjr betroffen

$u fein. ®aum mar id) in meinem 3intmer angelangt, fo öffnete

id) ir)n ; er hatte folgenben Snfjatt:

,,3d) bin in Serjroeiftung ! ber $önig hat feine Slftißhaiib*

lungen gegen mid) oerboppelt. 3ct) fann biefeS traurige fieben

nid)t mehr ertragen. Um baS Uebel ju oollenben, oerinrbt bte

Königin alle» burd) if)re Verblenbung gegen bie tarnen; ber

König roeiß täglich alles, roaS in tr)ren 3tmmern oorgefjt, beim

bie tarnen lägt ü)n, burd) §ülfe ber Äammerbiener, oon allem

unterrichten. S)er föader follte an ben r)öc^ficn (Balgen ge=

hangen merben. $)er Äönig fefjrt 2)ienftag nach 95erlin gurürf.

£)aS ift noch *w (Geheimnis, alfo fage eS ber Königin nicht,

fie teilt eS jonft fogleich bem boshaften Ster mit. Slbieu, liebe

@d)roefter, gan$ ber Peinige."

Ütfun mar ich m oer äußerften Verlegenheit. $)er Königin

iiiebfte Sdjroefter!
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burfte id) ben Sörief nidjt geigen unb bodj mußte id} fürchten,

baß if>r bie SRamen fagte, baß id) einen befommen fyätte. &atf;

einigem Iftadjbenfen warf id) if)n in« geuer unb befdjloß nidjts

baoon gu fagen. ©lütflidjermeife ermähnte baS boSfjafte SBeib

feiner gor ntd)t. S8iellcict)t ift baS bie befte Xfyat i^res Sebent.

3)iefe Ümftänbe fdjeinen metteidjt ntcr)t f)ierf)er gu gehören, aber

man mirb im Verfolg biefer Memoiren fefjen, baß id) fie aiu

führen mußte.

$er englifcf)e Kaplan mar inbeffen in ßonbon ange!ommen;

er t)atte unfere Sage fo rüljrenb bargefteüt unb eine fo vorteil-

fjafte 93eftf)reibung üon meinem trüber gemalt, baß er bie

gange Nation für uns gewonnen f)atte. 2)er $ring oon SBales,

mit bem er eine lange Unterhaltung fyatte, erflärte bem Äönig,

feinem Sßater, baß er nie eine anberc, mie midj, heiraten mürbe

unb forberte it)n auf, biefe öerbinbung enblid) ju t»oUjtet)cn.

2)er ®önig ernannte atfo ben bitter §otf)am 511 feinem außer

-

orbenttirfjen ©efanbten nad) 23erlin, mofelbft er aud) im SÖcai

anfam. $)ie Königin, melcfje nod) immer franf mar, fonnte

ifjr 33ett öor @d)mäcne nidjt oerlaffen, bie ©enbung be£ Zitters

oerurfadjte if>r aber bie größte greube. nad) feiner

Wnfunft forberte er eine Slubieng bei bem Äönig, gu melier er

audj fogleid) nad) (Sfjarlottenburg befdjteben marb, mofjin bie

Königin einige getreue Liener fd)icfte, um fie oon allem, ma£
bort üorfallen mürbe, gu benadjrid)tigen. Xev bitter fjielt in

aller gorm um meine $anb an; er fagte gu meinem SsBater

baß ber föönig, fein .Sperr unb bie gange Nation »ottfornmen

überzeugt fei, baß ber ®önig nad) biefem $3emei3, ben fie tfjm

oon ifjrem Vertrauen gebe, aud) in bie /peirat meinet trüber«

miliigen mürbe. Uebrigens märe man gufrieben ,
baß meine

v>oct)Seit guerft ftatt l)ätte unb überließ e£ bem Könige, bic

3eft, roo meinet S8ruber§ £>od)geit ftatt Ijaben follte, gu be-

ftimmen. SRein Sßater mar oor greube entlieft unb umarmte
ben ®efanbten taufenb ffllal unb überfct)üttete it)n mit greunb-

fct)aftö=Öerficr)erungeri für feinen §errn. darauf ging mau
jur Safel, mogu ©eefenborf unb ®rumfom aud) gugelaffen

mürben. $)er Älönig mar oon ber beften ßaune, ließ ftaj nad)

Xifct) ein großem (Ma% geben unb brachte bem Ütitter „bie ®e-

funbljeit feines lieben ©djmiegerfofm^, bes ^ringen oon 2öales."
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Staunt hatte er ba3 2Bort auSgefprochen , als alle (&äfte auf*

ftanben unb ihm ®lücf münzten, wobei er bis gu Slnränen

^erüt)rt mar. Stech ber Safet nahm ber Äömg oom ®efanbten

^bfdjieb; biejer bat i^n f oon meiner &eirat nict)t fo oiel 5Cuf-

bebend machen, fonbern t(jm oorher noch eine 5lubien$ $u$u*

geftehen. ®rumfom unb ©ecfenborf maren injtoifc^en mie öom
ÜJonner gerührt unb batten alle 9Kür)e, it>rc Öeftür^ung £u

Derbergen.

©obalb ber ftöntg oon (S^arlottenburg abgereift mar,

famen ber Königin vertraute ^eute mit oerhängtem $ügel

gefprengt, um ifn* biefe angenehmen Nachrichten ju bringen.

Sctj mar in meinem $immer, arbeitete unb liefe mir oorlefen,

als plöfclidj mehr mie breißig tarnen, Herren unb Sebiente

eiubrangen, um mir, einer um ben anberen, nach engltfdjer

8itte ein $nie am $oben, ®lücf ju nmnfdjjcn. ©rftaunt fragte

id), ma£ fie mollten, ober ob fie uerrüeft mären ? Snbeß fingen

fie an ade 311 rufen: eS lebe bie ^rinjeffin oon 2öale§! —
unb erzählten mir maß oorgefallen fei. Sßeiter ift e£ nichts?

fagte id) unb jefcte mich, ^u aller Seit (Srftannen, mieber an

meine Arbeit. (Sintge Slugenbücfe barauf famen meine Schmeftern,

oerjehiebene tarnen au* ber ötabt, nebft oerfctjtebenen anbern
s$er[onen, um mir ihre Teilnahme p bezeigen. 3ch mar feljr

beliebt; alle 23elt meinte aus Jyreube unb ^er^U^feit. 3d)

lehnte alle biefe .Stomplimente ab, oerfidjertc , baß ich nichts

müßte unb auf ben S8erict)t einiger $ebienten if>re ®lütfmünfche

burcfjauS nicht annehmen fönnte. $)es 3lbenb$ ging id) $ur

Mönigin, tt)r §er^ fdjmamm in Jyreubc, fie begrüßte mich gleich

beim ©iiitritt als it)re liebe ^ßrin^effin oon SBales. Sräulein

oon (SonnSfelb nahm fief) bie Freiheit, tr)r mehr $orfid)t 311

empfehlen, ber Stönig, fagte fie, fanu fidj für beleibigt galten,

baß %f)xo ÜÄttajeftät oon einer Sache, oon melier er 3ie noch

nicht benadjrictjttgt hat, fo oiel Aufhebens machen. Um
$otteSmillen beobachten Sie fid) bodj mehr mie jemals! bie

größte ßleinigfeit ift noch ?äht9» nnfere Hoffnungen 51t ^erftören.

$>a bie ©räfin ftinfenftetn ihrer ÜHeinung beitrat, oerfprach fie,

fich 31t mäßigen.

9cadj brei Sagen fam ber ilönig nach Lettin. (£r tt)at

gegen bie Königin oon allem Vorgefallenen feine ©rmäfmung,
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mätyatb mir beim oon biefer gangen Unterfjanblung gar feine

gute äfleimmg Ratten, dagegen teilte er tfjr bie 9?ad)ricf)t mit,

baß er meine $meite @d)mefter an 'ben äfteften @o!m beS

.t>er$ogS oon S8raunfd)meig*23eoern oerfprocfjen fjabe, ber f mte

er ^in^ufe^te, ben fotgenben Sag mit feinem SSater eintreffen

mürbe, ©ecfenborf fjatte bei biefer §eirat ben Unterfjänbler

gemalt; er bef)nte feine Stbfic^ten roeiter au£ unb biefe 33er-

binbnng geidmete nur bie erften ©runbgüge feines
s$fan3. 3)er

§erS°g war ber taiferin 3<f)mager unb bamatö nur ein apana-

gierter $rin$, fein 6d)roiegeroater aber, ber £er$og oon 23(anfen=

bürg, ma§rfdjeinlid)er (£rbe beS §er$ogtum3 Sraunfdjmeig. 3d)

roifl mict) ni<f)t babei aufhalten, fein Gemälbe $u macfjen, e»

reicht I)in, #u fagen, baß er ein f<f|ä|jen3mürbiger , oon allen

braoen beuten geachteter 5urfr n,ar - ^o^n trat in feine

gußtapfen. .ßmei £Q9e nac§ femer Sfafunft fanb feine 35er=

lobung mit meiner ©d)roefter ftatt, ba aber meine üÖcutter fjocf)-

fdjmanger mar, mürbe fie ofjne alle fonft geroör)nücr)en (Zere-

monien ooll^ogen, aucf) mar außer (Secfenborf feiner ber fremben

2Jcmifter babei gegenmärtig unb fo fefjlte e§ un3 an einer Ge-
legenheit, ben £errn £otf)am $u fef)en, inbem ficr) bie Königin

\üd)t mef)r in ber Sage befanb, ifjr ä^mter su oertaffen unb
bei bem tönig gur Safel gu geben.

Dbgfetct) nun §err £>ott)am nid)t bei bem Könige fpeifte,

l)atte er bodj (jäufige tonferenjen mit üjm, bie folgenbe Gegen-

ftänbe betrafen. SDer tönig oon ©nglanb forberte al§ (Srfennt*

lidjfeit für bie (Stritte, bie er gu feinen Gunften getrau Ijatte,

baß er if)m Grumfom s$rei§ geben fotlte. @r lieg bem tönige

oorftetten, baß biefer SD^enfct) allein ber Un^eilftifter *mifcf)eu

ben beiben §öfen unb bie Urfadje aller ÜKi^elligfeiten fei, baß
er feinen §errn auf ba£ fdjmäraefte oerriet, mie man bereit

märe, bem tönige burcl) aufgefangene ©riefe gu bemeifeu, bie

er bem SKetdjenbacf) , bem preußifdjen ^efibenten in Sonbon,

gefdjrieben fjabe; biefe Srtefe rjatte man bedjiffrtert unb id)

merbe ben 3nf)alt gu feiner $eit anführen. SSeiter er^ä^lte er

if)m alle tniffe unb €>cf)litf)e be3 SBiener §ofe3 in (Snglanb

unb beftanb flutest auf ber ©eirat meinem ©rubere. 9ßur baS

ißerlöbnis forberte er, er bot jogar an, baß man mid) oljne

Sftitgift annehme, ja im Gegenteil eine oon fjunberttaufenb s$funb
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Sterling ber Sßrinjeffin Amalie geben mollte. Me biefe Dinge
matten ben &önig fer)r betroffen; in föücffid)t ©rumfom'S
antmortete er: wenn man if)tn ©riefe oorlegen tonnte, beren

3nf)alt ©rumforo funreidjenb überführe, fo märe er bereit, ilm

aufzugeben, roaS aber bie £eirat meine« SruberS anbeträfe, fo

wollte er eS überlegen ; in Slbfictyt auf mid) näljme er aber alle

^orfdjläge, bie man ifmt tfme, mit Vergnügen an. 9lad) einigen

Sagen lieft er bem bitter fagen, ba& er mit ber $eirat meines

trüber« aucfj aufrieben fein mürbe, menn man itjn $um Statt*

lialter oon §annooer machen unb bis fein $ob ifjm bie güfjrung

beS föetdjS übergäbe, für feinen Unterhalt forgen molle. §er'r

£>otf)am autmortete: bafe er fogleidj barüber nadj (Sngtanb

f^reiben roollte, aber nidtjt glaubte, baf3 biefer $unft bie ge=

ringften §inberniffe finben mürbe.

Bo lange biefer SÄinifter in Sertin mar, empfing er mit

jebem Sßofttag Briefe oon bem ^ringen oon SöaleS, oon benen

er meiner ätfutter mehrere mitteilte. 3d) befam fie audj $u

iefjen unb ber (Snbreim eines jeben mar ftetS: ,,3d) bitte 3ie,

lieber §otf>am, bringen ©ie meine §eirat guftanbe, meine Utt*

gebulb fteigt aufs f)öcf)fte, benn ict) bin ganj närrifct) oerliebt."

i&S ift nicr)t ju leugnen, bafj baS fet)r romantifdje ©efinnungeu

maren; er r)attc midj ja niemals gefeljen, icf) glaube audj, es

mar melmefjr (Sigenfinn als Siebe unb fjalte es bafjer gar

nidjt als befonberS fcfjmeidjelljaft für midj.

Der ©erbaut, melden Jpotfjam bem Könige gegen ©rum*
fom eingeflößt r)atte, fing an feine SBirfung $u tfyun ; er rebete

beinahe nie mef)r mit if)m unb 30g oor ßeuten gegen if)n toS,

ton benen er gemi§ mar, bafj fie eS ilmt mieber iagen mürben.

8ecfenborf ftanb feljr niebrig nnb allem Slnfdjein nadj mar
meine §eirat unfehlbar gemife. — Den breiunbgman^igften marb
bie Königin üon einem $rin$en entbunben , er marb $luguft

3-erbinanb genannt unb bie gan^e Sraunfdjmeigifdje gamilie

ftanb *u ®eöatter. Den breigigften reifte ber tönig ins Sager

bei 2Jfuf)lberg ab. Die $rad)tliebe beS ftönigS oon $olen

marb bei biefer Gelegenheit redjt fidjtbar; beinahe bie gan*e

fäcr)fifd)e Slrmee mar bort oerfammelt unb madjte alle ©00*

lutionen unb SDfanoeuoreS, meldje im s$olöbiuS enthalten fiub.

Die Uniformen, Sioreen, ©quipagen unb bie Safel maren uoit

UJarfgräfin t>on Sopreutl), SRemoiren. 8
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einem unenblichen 9iei$tum, fo bafc man fagte f biefeS Säger

habe baS Sager oon ©olbftoff, meines in graufreich ftatt*

hatte, bei weitem übertroffen.*)

5lm 2lbenb oor feiner Slbreife fam mein iÖruber $u mir.

3cfj crfcr)ra<f, if)n ^u feljen ; er mar in franjöfifdjer ßleibung,

meldjeS bodj ben bringen unb Offizieren f
bie nichts mie ihre

Uniform tragen burften, bei ©träfe ber $affation oerboten

mar. 2Ran fönnte fagen, baß eS meinem 93mber bodj mobi

ziemlich gleichgültig ^ätte fein fönnen, faffiert gu merben,

aber bei meines SaterS (Gemütsart hätte ein fo(ct)er Ungehorfam
bie fdr)recf(icr)ften folgen nach fid) ^ier)eu fönnen. ,,3dr) fomme,

fagte mein Sruber, um $lbfd)ieb $u nehmen, nicht ofme ben

ttefften Schmer^! — $)enn ©ort meifc, mann mir uns mieber

fer)en.
w

3)iefe Söorte fdjienen mir ein $)onnerfchlag , fo ban

td) mie oerfteinert ftetjen blieb. SWeine §ofmeifterin r)atte mehr

©eifteSftätfe, fie bemieS ihm aufS einbringenbfte , melcheS Un=

recht er mit bem oorljabenben Schritte tt)äte unb meiere grau*

{amen Solgen eS für unS nach fid) jie^en fönnte; mie ber

König anfinge, fid) mit (Snglanb auS^uföhnen; mie ©rumfom
unb Secfenborf anfingen, an ihrem lUnfebeu ju öerlieren unb

alles ftd) gu feinem ©lüde ju fügen fdjien. $llle biefe frönen
(Srmartungen mürbe er aber nun burdj bie Ausführung feinem

Vorhabens ^erftören unb ba ber ßöntg unfer fjer$ti$c£ iöer-

r)ältnis oiel ju gut fenne, um mich nicht in 9Serbac|t ber %t\U

nähme ju fyahtn, fo mürbe idt) baS erfte Opfer baoon fein.

Schon jefct märe eS fidjtbar, mie fein; ihn unfere Sinigfeit oer=

bröffe unb alles überzeuge jie, bafc er unfere gan$e gamilie in

baS Unglücf $u frühen auf bem Sßunft fei. 3d) oereinigte

mic^ meiner £ofmeifterin
; unfere ©rünbe, unfere Sitten

unb Zfyxäntn ermeichten it)n enbüdj unb er oerfprad) auf fein

@fn*enmort, mieber jurücffet)ren $u motten.

Äaum mar ber $önig in 90cüf)lberg angelangt fo fing

man an, ifjm beizubringen, bag alle «Schritte ©nglanbS nur

ein berechnetes Spiel mären, baS bahnt abjroecfte, alle il)m am
meiften ergebenen Liener oon ihm gu entfernen; biefer $of,

gab man $u öerftehen, mürbe, um feine @inmiHigung 31t ber

Beirat meines SruberS ju erhalten, gern alle, auch bie fchmerfteu

•) Xie -Uifammenfunft £>einrtd>ä beS «ierten unb Karl« bcS Jünfteu.
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©ebingungen eingeben, aber fein eigentlicher ßtotd fei r ben

tfönig öom Zfyxon $u ftojjeu, um meinem ©ruber bie Regierung

$u öcrfct)affen. 3cfj ^abe fcfjon mehrmals ermähnt, ba| ©er*

badjt unb Üfttfctrauen ^auptjüge in beS Königs ß^arafter au8=

matten; feine Abneigung gegen meinen ©ruber erlaubte tfjm

nicht, bie ©runblofigfeit biefeS ©efchtoäfceS ju prüfen, alfo tarn

er mit einer Erbitterung, welche ben Unterhanblungen beS §errn

$otf)am einen fein* fflechten Ausgang oerfprad), nach ©erlin gurücf

.

@r fprad) enb(tct) mit ber Königin tum ber @adje unb

geftanb ihr, ba& er mich oon ganzem §er$en oerforgt münfehte,

meines ©ruberS £eirat hingegen nie erlauben mürbe. Steine

Butter tfjat alles SWögftdje, ihn gu beruhigen unb feinen ©er»

barfjt gu jerftreuen; enbüdj festen es if)r auch $u gelingen.

$er ©efanbte oon 3)änemarf, ein fluger 9Wann, auf ben ber

$önig oiel hielt, bot tf)r reblich bie §anb ba$u unb oollenbete

iljr ÜSerf. Orr fpract) if)m öon ©rumfow in ben ftärfften

AuSbriicfen unb legte ihm ade feine SRänfe oor Augen. 4)er

®ömg antwortete: baß er bereit fei, ihn gu Oerab
j
[Rieben unb

noch ftrenger $u behanbeln, aber nicht *f)er, als bis bie §eirat

öffentlich erflärt morben fei. (Jnglanb aber wollte, bafe man
ihm ®rumfom oor ber £eirat aufopfere. $>er $önig oerlieg

inbefj ©erlin in einer fefjr günftigen Stimmung.
©rumfow, ber allenthalben feine Aufpaffer hatte, erfuhr

ben gangen 3nf)alt oon SöoenerS — fo ^te^ ber bäniföe ©e=

fanbte — ©efprädj mit bem Äönig unb fein ®ewiffen fagte

ihm laut genug, welcher ©eljanblung er gewärtig fein fönnte,

toenn feine €>churfereien alle an ben Xag fämen. ®erabe in

biefen Xagen ^ielt bie Königin Appartement, er l)atte bie Un*
oorftchtigfeit, fidt} babei ein^ufinben, allein feine Haltung teerte

wohl, was in feinem §er$en oorging; er fah aus wie ein

armer €>ünber, blaß unb niebergefplagen , faum baß er ftd)

getraute, bie Augen aufzuheben. ;2Die Königin wollte ihn Weber

fprechen. noch an bie iafet jiehen, er ftanb in bem Sömfel

beS gimmerS, ol&ne oafc SDtotfch fich ihm nahte. (Sin fo

graufamer %aÜ eines Üflenfchen, ber noch öor wenigen $agen

geehrt unb gefürchtet mar, wie ber &önig felbft, gab mir oiel

nachgubenfen, fein ©djicffal erregte mein SJcttleib unb ich befchlofs

ihn anjureben. 3<$ unterhielt mich lange mit ihm oon gleich
'

8*
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gültigen fingen unb bejubelte i(jn fo h°Wr mie id) es

immer getoofmt toar. Serr ßöoener fam nachher $u mir unb

bezeigte mir feine SBermunberung, ba& id) mit fo einem Schürfen

nur fpre^en möchte unb bafj ber englifche ®efanbte, menn er

e3 erführe fef>r un^ufrieben bamit fein möchte. „3ch bin nicht

in (Snglanb, fagte id), unb ^abe bt§ jefct nid)t nötig, mein

Setragen nach ben gegriffen biefer Nation einzurichten. Wir
ift ®rumfoto aU ein fdjtedjter SRenfdj unb als mein grau=

famfter fyinb befannt, aber fobalb er unglücflid) ift, mufc er

mein Sftitleib erregen. 2(udj glauben ©ie mir, ein geinb, roie

tief er aud) gefunfen fei, bleibt immer noch gefährlich
;
übrigens

roünfdje id) if)m gar feine anbere ©träfe, als bie, nicht mehr

fchaben 311 tonnen." £err oon Söoener rjat mich feitbem oft

an biefe Unterrebungen erinnert unb gefagt, baft ich bamalS

nur ^u richtig geioeiSfagt hätte.

Söalb nachher fam ber $önig nach Berlin $urücf. 3ch

fanb meinen S3ruber in ber geroaltfamften Stimmung, fein ®e*
müt mar burch bie fortmährenben 9J?if$hanblungen fo erbittert,

bafc eS nicht mehr möglich war, ihn gu besänftigen. Set) habe

fetjon Gelegenheit genommen, ben Dberft Sftodjoro, ber ihm zu-

gegeben mar, su nennen — oor biefem fonnte er fid) nicht

enthatten, in Unfällen oon Verzweiflung einige SB orte über

feinen (SntweidjungS^lan faden ju laffen. $)iefe Unoorfichtig*

feit machte $Rod)om aufmerffam, er beobachtete ihn genauer unb

fanb, bafc es nicht bloß wilbe Sfteben gemefen waren, fonbern

bafj ber Sßrinj aüeS $ur Ausführung feines Vorhabens bereitete.

<£r begab fid) jur Vülow unb bat fie, bie Königin baoon $u

benachrichtigen. @in fluger 9ttann hätte eS babei bemenben

laffen, ba eS aber ein befct)ränfter 9)Jenfdj unb feine Sage fe()r

gefährlich war, ging er oon §auS ju £>auS, oertraute jebem

feine Verlegenheit* an unb fein Geheimnis warb baS ber gabel.

2Sie bie SBülow mit meiner SJfutter oon ber 8adje fprad),

mar ich gegenwärtig, fie erfct)racf fefjr unb fragte gleich, 00 id)

etwas baoon roiffe? Set) antwortete, baß mir bie Verzweiflung

meines VruberS nur gu wof)l befannt fei unb baß er fie ihr

nur oerberge,, um ihr Stummer $u erfparen ; allein $u bem ihm
fchulbgegebenen Anfcblag f)ictt ich ihn nicht fähig, ^er tarnen

megen burfte ich »«h* offen mit ihr fpredjen, ich befchmor fie

1
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ober, mit meinem trüber 511 reben, allein fo fanft nnb fjeralid)

mie möglich; benn id) mar überzeugt, bafe fie bann alles über

ifm oermögen mürbe. Sie folgte meinem $ate unb bie SSer-

ficfyerungen, meiere er ifjr gab, üerfc^euc^ten alle ibre gurdjt.

Die meine marb bamm nid)t geringer, \d) mar in ber fcfjrecf-

lid)ften Slngft, bei* tarnen megen burfte id) mid) ber Königin

nidjt anoertrauen unb bod) mufjte id) gar fein bittet, ben

Schlag ab^umenbeu.

$)ie sÜntmorten oon (Snglanb famen inbeffen an. Wies,

totö ber &önig in betreff meinet Kruberg geforbert fjatte,

marb jugeftanben, aber ber ßonboner $of beftanb auf
?

3 9ceue

barauf, bafc ©rnmfom fortgefdn'cft merbe, meil er, mte er jagte,

bis man iljn ntd)t oerjagte, nie eine ^od^eit bemittigen fönnte.

^Jugletct) fd)icfte man unterjdjtagene Briefe oon il)m. Secfen*

borf, ber überall Spione fjatte, erfuhr balb i()ren 3nf)alt; um
bem <5d)(age guoor^ufommen, begehrte er 5(ubienj beim ®önig,

in meltfjer er U)in mit ber größten 2Seitlaufigfeit oorfteßte,

meiere 9?^üt)e unb Sorge ber täaifer fid) gegeben Ijätte, um
feine $reunbfdjaft ju geminnen, mte er ifym nidjt nur freie

Werbung in feinen Staaten flugeftanben Ijätte, fonbern and) bie

33ürgfd)aft für bie Herzogtümer 3ülid) unb 23erg, mte er nun
in SBerameiflung fei, bafc er fid), trojj aller feiner üöemüljungen,

ganj in bie 5lrme oon Ghtgtanb mürfe, roenn if)m aber meine

Heirat fo gar fefjr am Herfen läge, fo fei ber $aifer bereit,

baran arbeiten %n (äffen — unb nun fuljr er mit einem r>eudt)^

lerifdjen Xon fort: id) bin ein reblidjer 9ttann unb 3l)nen

aufjerbem fdjon fett oielen Saljren ergeben, 3f)r ^ttftanb fe|*

mid) in bie ättfeerfte 33eftür^ung — feljen Sie lu'er Briefe, bie

id) oon (Snglanb erhielt; ber &tonprin$ ift mit biefem $>ofe

im genaueften (SinoerftänbniS , bie Königin fjat fid) über beu

Sdjritt, ben er getrau l)at, auf baS unoorfidjttgfte erflärt; er

fjat fid) ofjne if)r SSifien mit ber ^rin^effin Amalie oerfprodjen

unb über biefen ©egenftanb ber Königin oon (Snglanb ^meimal

a,efd)rieben. ©rumfom l)at barüber noef) genauere 9cad)ridjten

erhalten, bie er bereit ift, Sfjrer 3ftajeftät oor^ulegen. Urteilen

3f)re 2flajeftät nun jelber
, meldjer ©efafjr Sie fid) auSfefcen,

menn Sie be3 Ätonprinjen §eirat bemitltgen unb iljre treueften

Diener entfernen. Sie erhalten eine Sdjroiegertodjter, für bereu
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Slufwanb ba* ßtnfommen be* Staate nicht ^inreic^t, 3t)r Jpof

wirb mit Sntriganten unb ^cimlie^en Oiänfefchmieben angefüllt,

bcr föronprina wirb ftd) halb ber Regierung bemächtigen unb

S^rer SRajeftät ben Äömglidjen Eitel (offen, inbeft er ba§ Slmt

beS ftönigS uerwaltet. ©ie werben bie 2Bar)r^eit alles beffen,

was id^ S^nen fage, um fo mehr fügten, ba <Ste ben Anfang
allei meiner 93orf)erfagungen fdjon oor 5lugen fef)en. (Snglanb

behanbelt ©ie fd)on wie ein &inb, es fcfjreibt 3$tten ©efefce

oor, es fdjeint S^nen ein ©tüct 3utfer Dorjuhalten unb $u

fagen : „wenn bu ©rumfow fortjagft, befommft bu 3"^r, fonft

wirb nichts baraus." $)iefe grofte 9lebe, bie mit allem ba§u

gehörigen ®efidjterfchneiben vorgetragen mürbe, tfjat tl)rc

fetrfung ; ber ßönig blieb nachbenfeub unb unruhig, unb obfdjon

er ihm nicht oiel antwortete, bemerfte ©ecfenborf wohl, baß es

ihm gelungen fei, ifjn -m erffüttern.

$)en mer^elmten Suli, welkes ber Xag uacn biefer Unter*

rebung war, ^atte $err §otham feine §(ubienj. (£r fing ba=

mit an: baft (Snglanb fet)r geneigt fei, ihm alle feine 53ebingungen

ju^ugefte^en, baft es alle feine 9l&fidjten gern förbern wolle,

baft fein ßönig aber audj nicht zweifle, baft mein SBater feiner*

fetts if)m $u feiner Öefriebigung ®rumfow aufopfern würbe

unb augleid) geigte er ihm bie aufgefangenen ©riefe btefeS

Sftinifterg. S)er Äönig nahm fie ooll $orn unb warf fie

«§erm |>otham ins ©cfidt)t ; weil er fogleid) ein 93ein aufhob,

glaubte biefer, baft er ifjm gufttrttte geben wollte, allein er

verlieft bas 3^mmcr r inbem er bie Xljür wütenb hinter fi<h $u=

warf. 9tfcht weniger wütenb oerlieji £err ^otfjam ba§ ©djloft.

— Wlan fennt bie ©emütsart ber (Snglänber — er ging nach

§aufe, fpie geuer unb glammen unb lieft fogleich ben bänifdjen

unb ^oUänbifc^en ®efanbten rufen, benen er ben Vorgang mit-

teilte unb zugleich erflärte, baft er ben folgenben 3ftorgen ab=

reifen würbe unb alle Uuterfjanblungen für abgebrochen aufäße.

9c*ur mühfam gelang e£ biefen §erren enblid), tr)n $u bereben,

baft er feine SReife um etliche Sage noch auftrieben möge.

$)er $önig war inbeffen faum in feinem Shunts ange=

langt, fo reute ihn fein betragen; er geriet in Ser^weiflung

unb füllte fehr gut, wa£ beffen golgen fein würben. 5)ie

Königin erfuhr bie Sache fogleicfj burch ein ©illet, ba3 §err
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«§otham an bie Bülow fchrieb, — wie fefjr eS fic betrübte,

fann man fidj benfen. 2ttan ging enblich $ur iafel. $er
$önig fprach wenig unb war fehr übler Saune

; gleich nachbem
er aufgeftemben war, liefe er ben ^oüänbtfc^en unb bänifcljen

^efanbten rufen unb bot um ihre Bermittlung bei £errn

dotfjam. SBäfjrenb beö ganzen XageS, ber mit $in- unb

^erfdjicfen Berging, quälte ber Äönig raeine 3Kutter, inbem er

il)r beftänbig mieberholte: baß mit ©nglanb olles abgebrochen

fei
,
baß ich nun, ba er gar nicht müßte, mit melier Brühe

er mich auftifc^cn foHte, SKebtiffin oon §erfort werben follte.

$ie Königin antwortete ilmt, fie fei es aufrieben — unb nun
fchrieb er ber SWarfgräfin ^ß^tlipp

r bie bamalS Slebtiffin öou

•Öerfort mar unb bat fie, mir ben Sßlajj ju geben, ben $u ber

ijeit meine jüngfte ©djwefter befaß. ®aß fie ben Sßünfdjen

beS ÄönigS leicht ©e^ör gab, ift wohl gu benfen.

3)a mein Bater erfuhr, baß alle Bemühungen, $errn

^potham $u besänftigen, »ergebend waren, ließ er U)m enbltdj

burd) bie beiben oben erwähnten ©efanbten eine förmliche

(ih^crflärung anbieten. 3#ein Bruber, ber burch fiöoener

gleich baoon unterrichtet warb , fchrieb e$ meiner SKutter unb

zugleich, baß biefer SJctnifter ihn gebeten habe, bem englifchen

®efanbten einige feilen $u fc^reiben, in welchen er ihn bäte,

ben Borfdjlag be£ ÄönigS anzunehmen. $)ie Königin gab

biefem Entwurf ihren Döllen Beifall unb mein Bruber fchrieb

folgenbe feilen:

9Rem §err!

„3ch hfl&e öon £errn öon £öoener bie legten Borfdjläge

bes ftönigS, meine« BaterS, erfahren unb zweifle nicht, baß

8ie feinen SBünfchen nachgeben werben. Bebenfen ©ie mein

.perr, baß mein unb meiner ©djmefter ©lücf fowohl» wie bie

iÖerbinbung ber beiben §äufer t>on 3h*er Antwort abhängen.

3ch zweifle nicht, baß fie unferm Verlangen entfurechen unb
unfern Bitten nachgeben werbe. 9&e werbe ich hitfm $>ienft

nergeffen unb ihn lebenslang burch bie üollfommenfte £od)*

adjtung erfennen. (Seien <sie baöon überzeugt, fo wie baß ich

zeitlebens öerharren werbe."

SKein §err,

3hr jehr ^ugethaner unb herzlicher greunb.
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tatt mar her Ueberbringer biefeg S3riefeg. $)ic Äönigiit

hatte auf beg ^ringen bringenbe unb melfältige (Empfehlung

Siefen jungen äftann liebgemonnen — eine halbe Stunbe barauf

empfing mein 93ruber öon bem ÜDfinifter folgenbe Antwort:

®näbigfter §err!

„§err oon $att fteöte mir foeben 3^rer tönigl. Hoheit

23rief ju. . 3d) bin öon 2)anfbarfeit über bog mir barin ge-

äufeerte Vertrauen burdjbrungen
;

beträfe bie €5ad)e mid) nur

perfönlicr) , fo mürbe id) felbft bog Unmögliche oerfuchen, um
S^nen meine (S()rerbietung unb Sichtung Shrer ^Befehle ^u 6c*

meifen, allein ber ©dumpf, ben id) erlitten habe, trifft ben

tönig, meinen $errn; id) fann alfo ben 2öünfd)en 3hrer
königlichen §ofjeit nicht nachgeben. 3ct) merbe biefer <5>act)e

bie befrmögtichfte SEÖenbung geben unb obfd)on fie bie üorhabenbeu

Unterrjanblungen unterbricht, hoffe ich boc^ r bafe fie nicht gan*

baburch abgebrochen merben follen. 3d) bin u. f. m."

SJton fann leicht benfen, ba& biefe 9(ntmort bie Königin

fer)r betrübte. 2Jcein Sruber marf ben topf in bie §of)e unb
jagte: 3m ®runb ift ja auch Unglücf nicht fo grofe.

SÖßerbe bu Slebtiffin, fo haft bu nichts mehr gu fürefiten, meber

oon bem |>ergog öon Söeifjenfelg , noch oem SÜtofgrafen öou

Schmebt. ©g ift ja gar nicht ber 9)cül)e roert, bajj bie Königin

fo ein Aufhebens baoon macht ! 3d) bin ber gangen SBirtfchaft

mübe unb raiH mich Won au^ i*)r herausgehen, bu,

mag bu millft; ich ha&e mir in föüdficfjt beiner nidjtg oor^u-

merfen, ich habe alleg gettjan, um bich in (Snglanb ju oerforgen,

nun ift eg 3eit, bafi ich on midj °enfe. 2)ie $ext, mir burch

bitten unb Xfyxänzn in ben Öhren ju liegen, ift oorbei, id)

habe nun genug gelitten unb bu magft felbft fel)en, mie bu

fertig mirft. — 2)iefe 28orte, bie er mit einem fdjarfen fpöttifdjen

SSefen begleitete, tt)aten mir innig meh ;
anfangg fuchte id) if)u

ju befänftigen, aber feine rauhen unb oerädjtlichen Slntmorten

brachten mich enblid) ourf) auf, ich t
a9*e Ü)m einige ^Injüglich-

feiten unb mir gingen entjmeit augeinanber. (Er follte ben

folgenben borgen fet)r früh mit bem tönig nach $lnfpach a& £

reifen, meineg Unmilleng ungeachtet, mottle ich 5ur ^lomenbung

beg gefürd)teten ©treidjeg noch en*en SSerfuct) machen, ich liebte

ihn auch hxl tef)r, im fa"Qe u&er *hn Su jürnen, alfo lieft ich
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mich nach ber s
2tbenbtafel nod) einmal mit it)m ing (Stefprädj

ein. ©eine Antworten blieben immer gleich falt, enbttd^ tagte

er: 3dj roeifj nicht, roarum bu mich quälft, bir mein 2Bort gu

i^eben, bafc id) md)t entfliegen mill ? 3d) J)abc barüber nad)ge=

badjt nnb ben $lan aufgegeben. — SBetl ber $önig eintrat, fjatte

id) nicht ^eit, if)m *u antworten, fonbern fdjlofj il;n bfog in

bie Arme. G£r fagte mir leife r bajs er öietleicht nod) $u mir

fäme ; aber id) erwartete ihn oergeblid) in meinem Limmer nod)

mein* als eine (Stunbe lang, enbltct) braute mir fein Äammer*
biener ein bittet, baS mit (Sntfdjulbigungen über fein Ausbleiben

unb greunbfd)aft3üerftcherungen angefüllt mar.

Diefer $ammerbiener mar ein junger Sftenfd), ber, fo

lange er lebte , meinen ©ruber bebiente unb alle feine 2eibeS=

Übungen unb fogar fein (Stubium mit ifjm gemacht rjatte ; er

rjatte ©erftanb unb mar ib,m biö baf)in unüerbrüchlid) treu ge-

roefen. Unglüdlid)er SBeife öerüebte er fid) in eine Cammer*
frau ber Königin, einer gefdnoorenen Jeinbin ber tarnen. Da
ilm mein ©ruber fefjr liebte, erlaubte er ihm, fie ju heiraten;

faum mar ba£ gefdjehen, fo machte if)r bie tarnen alle mög=

liefen (Schmeicheleien unb oerfprad) tf)r fogar, if>r ©lücf ju

machen, menn fie fid) anheifd)ig machte, ihren ÜWann baf)in gu

bemegen, bafe er feinen §ernt an ben feönig oerriete. S>ie

liefe fid) oon ben (Sinblafungen ber Üttegäre getoinnen unb er*

l)ie(t oon ihrem 9)Jann, bafj er be£ ftönigS Spion warb, ©tö

je|t ^tte meber mein ©ruber, noch fonft jemanb etma§ baoon

gemerft , nun erfuhr er cS balb auf eine , nur $u graufame

äEBrife.

Den folgenben Dag reifte ber ftönig nad) Anfpadj ab.

Die Unterrebung, bie ich mit meinem ©ruber gehabt hatte, feine

Art 31t hanbeln unb meine gurdjt ließ mich biefe
sJ£ad)t fein

Auge fd)liefjen. 3d) brachte fie mit meiner §ofmeifterin ist

®efpräd) unb Dhränen ju, benn mir fahen oorauS, meld)es

Unglücf un§ erwartete.

Den folgenben Dag fehiefte §err .potham meiner Butter
®rumfowS ©riefe, bie fie, nadjbem fie felbige gelefen hatte,

mir mitteilte. (£3 maren beren fed)§ ober fieben, brei in bem
äftonate gebruar gefdjrieben, in meinem bie Königin, mie id)

oben erzählte, fo franf mar. 3n jebem ©riefe fagte er : „3ftan
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fprtdjt fjter oiet uon ber gefährlichen $ranfheit ber&önigtu; e$

ift eine Äomöbie, bie man fpielt, um ben Äönig uon (Snglanb

gu erweichen. «Die ift wohl wie ein giftf) im SBaffer (bas war
fem eigner $lu$brucf); (offen ©ie bas nur, wenn ©ie fönnen,

ben Äönig uon (Snglanb erfahren. 3d) ^abe fdjon wieber

gwet meiner Kreaturen angeftellt, um bem Äronprinjen hoffen
gu fpiclen

; fahren ©ie nur fort , mir alles , was ©ie uon

biefem liftigen treiben an Syrern §ofe merfen, gu fchreiben."

— 3n einem anbern ©riefe fagte er: „3ch ^abe mit bem SJ^unb— (bas mar ©eefenborf) — oerabrebet, bafc er bem ®önig
jage, ber Äronpring fei mit bem Sonboner §ofe in ©riefmedjfei.

Schreiben ©ie mir barüber einen ©rief, ben ich bem liefen

(ba§ mar ber $önig) geigen fann. ©orgen ©ie nur für nichts,

irf) will ©ie fcfjon $u unterftüfcen miffen unb beim od) feheu,

baß mir nicht entbeeft mürben, benn id) mache ja mit bem
liefen alles, was id) will." Unb babei immer ben ©djluf^
reim: „3)ie Königin befinbet fid) wie ber gifd) im s

2Baffer.**

3)ie anbern ©riefe waren uom ÜJcärg. @r fdjrieb: „$)ie

©dritte uon ©eiten (Snglanbs, aber befonbers bes s$rin$en

uon Sßales, fegen mich in bas fjöchfte (Srftaunen. SBas in

aller 2Belt, lieber ^Reicr)en6acr) r foH bie ®efaubtfdmft bes Gittere

6otf)am feigen? 2Barum giebt man fid) benn fo uiele ÜJc&h^

eine ^rinjeffin $u heiraten, bie Ijä&lid) ift r
wie ber Teufel

fupfrig, efe(f)aft unb ftumpffinnig ? id) begreife es nicht , wie

biefer $rin$, ber unter allem, was fd)ön ift, bie 2öaf)l t)at,

fid^ mit fo einem SJconbfatb abgeben fann. ©ein ©djuffal

tf)ut mir in ber ©eele wer) unb man fotlte it)n wobt bauon

benachrichtigen. 3dj überlaffe Slmen biefe ©orge." Sitte anbern

©riefe waren in einem ähnlichen ©tite getrieben. 35er

©chreiber biefer Blätter brüefte fich hinlänglich burd) ihren

3n|alt aus, er thats aber wie bie Zeitfolge bewies, noch wehr.

3)ie Königin nahm uiermal bie SBodje in 9Ronbijou ®e=

fettfehaft an. tiefes war ein fleiner (harten uor ber ©tabt,

ben fte nach ihrem ©inne uerfchönert fyattt. 3)ort ftellte ftdj

®rumforo faft allezeit ein unb geigte burd) feine Söffung mehr
als $u gut, bajj er fefter wie jemals in ©unft ftet)e.

$ln einem biefer Xage !am föatt $u mir, fragenb, ob ich

nichts an meinem ©ruber §u beftellen hätte? er fchide ihm
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eine ©taffette imb bie (Gelegenheit fei oottfornmen ficher. 3dj

antwortete ihm, bog ich erftaunt fei, tlm foldje Stotge wagen
gu feheu ; wenn e« ber König erführe, foftete e« ihm fein ganges

©lücf unb göge meinem trüber bittern SBerbrufj gu; id^

roenigften« toürbe biefer ©taffette nicht« anoertrauen. (Sinige

Sage nachher fam bie ©üfow unb einige anbere wo^gefinnte
v$erfonen unb fagten, bafj ®att in ber gangen ©tabt bie 9toch*

rieht au«fprenge, ber färonpring wollte entwifchen; er rühme
fid) babei ber ©unft, in ber er bei ihm ftetje unb ^abe biefes

©efchmäfc oor burchau« öcrbäctjttqen s$erfonen gewagt; er geige

zugleich allenthalben eine $)ofe mit meine« unb meine« ©ruber«

©ruftbilb unb gebe fid) baburdj ein 2lnfef)en, welche« it)m

burchau« ntdr)t gebühre. 3dj war ber Meinung, man fottte e«

ber Königin fagen, forootjl um iljm ©tittfdjroeigen aufguerlegen,

al« um tf)m bie $ofe au« ben $änben gu gießen. 3)te

Königin ergürnte fid) fet)r über ihn, befaßt ber ©ülom, i(nn

bie 3Öciniatur=©emälbe abguforbern unb it)m tüchtig ben ®opf
^u wafa^en. (£r oermeigerte ftanbfjaft, fie herausgeben, oer=

fpradj aber, fie nid)t mehr gu geigen. @r geftanb fjräulein

tum ©onu«felb, baß er ba« meinige nach einer Miniatur ge~

malt h^tte, bie bie Königin meinem ©ruber gefdjenft ^atte unb

biefer ihm aufzuheben anoertraute. ©eit biefer geh mochte

ihn meber bie Königin, noch mehr rcc$t leiben.

(Sine« SJcorgen« bei meinem (Erwachen fah ich Atomen

gu mir eintreten, ©ie fagte mir, fie fei au«brürflich gefommen,

um mir etwa«, ba« fie auf bem $ergen höbe, anguoertrauen.

gräulein oon ©onn«felb wollte ficf f)mm§bt$tbm, allein fie

bat fie, gu bleiben, weil bie ©ache fie anbeträfe. ,,©ie finb,

fagte fie barauf, fo betrübt, weil bie Königin 3hnen fo fajfedjt

begegnet? hänfen ©ie ©ort bafür, benn e« ift genug, bei

ihr gut angetrieben gu fein, um fortgejagt gu werben. 3dj

habe nun baoon nicht« gu fürchten, benn ich hö&e einen guten

£alt. Sch fe^c wohl bafj 3hnen memc ©oWe weht fremb

finb, unb will fie 3fmen alfo eingesehen, aber hüten ©ie fiel)

wohl, baoon mit ber Königin gu fprechen, fonft mögen ©ie

fid) nur oor meiner SRache in Seht nehmen. (Glauben ©ie e«

nur, ber Äönig erführe e« fogleidj unb würbe gar feine ©rengen

mehr rennen ; bie Königin aber
,

$at fem feljr große« ©enie,
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bei ber erflärtc id) alles, was Sie oon mir jagen fönnten,

für SBerläumbung unb machte, baß alles Uebel, was Sie mtr

tfjun wollen, auf Sie jurücffiel. @S werben ^ier fc^recflidje

$inge oorgehen unb Sie werben in fchredlidjeS Unglücf ge*

raten. 9ßef)men Sie einen fjer^aften (Sntfdjluß, benn Sie

tonnen fid) nicht anberS Reifen, als inbem Sie ben §ergog

oon SCBeißenfelS heiraten. @S ift ja auch enblid) nicht eine fo

mistige Sache, fid) gu »erheiraten! $)ie Königin fenne id),

bie tröftet fid) enblid) gewiß ; ber ftonig wirb Sie freunblid)

anlegen unb bann ift aUeS anbere redjt." £ätte ich geburft,

fo würbe id) biefeS s28eib aus bem ftenfter geworfen f)aben;

fo mußte id) aber meinem 3om gum Xrofc fanft mit ihr um^

gehen. 3d) oerftanb it)r ©efchmäfc fogleid) unb leiber traf

alles, was fie jagte, nur *u gut ein.

3d) fomme nun wieber auf ©rumfow. Sein Sdjicffal

war baS eines Seben, ber fid) Vorwürfe ju machen ^at. SS
gab Reiten, wo ilm fein ©ewiffen plagte, bann war er finfter.

@r foflte, fowofjl wie ict), ben nädjften Sonntag baS 9lbenb=

ma\)l nehmen unb ^atte ben gangen lag ben ^ofprebiger

SablonSty bei fid) gehabt. 3d) f>atte biefen Jag ben kop\ fo

ooll oon ©efdjäften, baß id) bem Spiele früher ein @nbe
machte unb mief) mit ber 93ülow gang hinten im ©arten nieber-

fe§te, um meinen fdjwermütigen ©ebanfen ruhiger nachzuhängen.

Unerwartet gefeüte fid) ©rumfom gu uns unb begann anfangs

mit einer moralifdjen SRebe, bie mir in feinem üßunbe üorfam,

wie bie t)eilige Schrift im Sttunbe beS Teufels. 3d) wollte

meinen 9ßfa£ nid)t fogleid) oerlaffen, ba id) aber baS Mißtrauen
ber Königin fannte, brach id) balb ab unb ging wieber auf

baS $anS $u. Sr folgte mir immer nad) unb fagte enbücr),

baß es itjm fefjr leib getfjan hätte, mid) unb meinen 23ruber

oon bem Könige fo \)axt bel)anbelt gu feljen, allein, fuhr er

fort, ber s$ring fotlte aud) bem Könige mef)r nachgeben — unb
nun fjielt er lefcterem eine fiobrebe. — 34 fdjritt immer
fdmeller gu, aber er ließ fid) ntcfjt unterbrechen unb fagte: id)

t)ätte fo Diel Einfluß auf meinen trüber, baß ich ^n 9ettn& hu

feiner ^ßflidjt gurüdrufen tonnte, er fei ein fef)r liebenSwürbiger

$rtn$, aber in fdjledjten §änben. 3ch antwortete: baß mir

bie Pflichten ber tinber gegen ihre Altern befannt wären;
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wenn mein Söruber meinem State folgte, mürbe er fie nie Oer*

(efcen unb bei Königl SBillen, fobaib er ihm befamtt märe,

gemife immer erfüllen. (Sr mottle mir etmal ermibern, allein

oerfduebene tarnen, bie unl entgegen famen, brocken $u meiner

großen greube bal ©efprädj ab. §err Sablonlfö hot mir

feitbem gejagt, ba& er biefen Xag in einer heftigen Bewegung
mar unb allel, mal er U)m fagte, ftanb mit ben nachmaligen

Vorfällen in öerbinbung.

$ln bemfelben Slbenb — el mar ber elfte Sluguft, mie

bie Königin neben ber 93ülom fafe unb ihren itopfpufc abnahm,

Nörten fie in bem Kabinet biefer $rin$effin einen fürchterlichen

Särm. $al Kabinet mar fef)r fdjön, oon oben big unten mit

Ißorgettanftreifen belegt unb mit öielen merfmürbigen Stücfen,

fomohl Steinen all Kruftallen aiiögejiert ; aUel golbene ©eräte

ber Krone, fomie ber Sdjmurffaften ber Königin befanb fid)

barin. Sie rief fogteidj : it)r gan^el s$or$ellan märe jerfdjlageu,

man möchte fid) barnach umfehen. $)ie Söülom ging mit brei

Kammerfrauen fogleid) hinein, fanben aber nickte ^erbrochen,

noch in Unortnung gebracht, tiefer ßärm marb breimal

mieberfjolt unb barauf hörte man ein grofcel ®eräufd) in einer

(Batterie, bie fid) gtoifc$en bei Königl unb ber Königin Limmer
befanb unb an beren ßnbe eine ©chilbmache ftanb. $ie Königin

fagte: Sefct mirb el nt arg, ich ntufe felbft ferjen , mal bal

ift. darauf nahmen fie alle Sichter in bie §anb unb faum
maren fie aul ber Xf)üre getreten, jo hörten fie ganj nahe

neben fich feufeeu unb ächten, ohne irgenb etmal ju fehen.

55>tc ©chilbmache , bie ganj nahe ftanb , antmortete auf bie

^rage, ob fie 9£iemanb roahrgenommen hätte? mit ÜWein, fagte

aber, ba& fie eben baffelbe $eräufch gehört hätte. Weine
Butter t)atte oiel 9)cut unb ^ftigfeit, fie liefe ruub umher
allel burchfuchen, fogar bie Limmer bei Königl, allein man
fanb nidjtl. Sie iomohl, all bie, welche gegenmärtig maren,

erzählten mir ben folgenben $ag biefen Vorfall.

Sßenige Sage barauf mar bei ber Königin ttonjert. 3d)

begleitete habä gemölmlid) mit bem Klarier unb ber Saute,

unb mal in ber Stabt oon Liebhabern mar, bnrfte fich bafelbft

einfinben. 3öte ich fange genug SIRuftf gemacht hatte, mollte

ich niich in ein Limmer begeben, mo bie tarnen ftarte fpietten,
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plöfclid) f)ä(t mid) Statt auf unb fagt: um ©otteS SMen!
geben ©ie mir aus Siebe gum Kronprinzen einen Slugenbüd:

®ef)ör! id) bin in Söerzroeiflung , benn man fyat mid) bei ber

Königin unb bei 3f)rer fönigtidjen §of)eit angefd)märzt , ale

fjätte irf| bem Kronprinzen ben $tan ju entfliegen in ben Kopf

tjefefct. 3d) fdjmöre e$ 3§rer fömgtidjen $ofjeit, fufjr er fort,

bei allem , roa£ e8 f)eittge$ giebt , ba§ ofme mid) bie ©adje

fdjon gefd)ef)en märe. ©ie tonnen t>on meiner ©eite ber

Königin fecf oerfid)ern
, bajj id) bem Kronprinzen fcfjledjtmeg

getrieben Ijabe, bafj id) ifjm, toenn er einen folgen ©djritt

tf)ut, nidjt folgen merbe unb id) ftef)e mit meinem Kopfe bafür,

bafj biefeSmal nichts zu fürchten ift. — 3d) felje iljn Jd)on,

antwortete id), auf ben ©futtern roatfeln unb fürchte, er liegt

3fynen nädfjftenS zu JJüßen. 2Beld)e JJreube finben ©ie benn

baran, überaßt aufsprengen, ber Sßrinz motte entfliegen unb

roer tjat 3()nen erlaubt, mein 23itbni§ in einer $)ofe zu tragen ?

— 2öaS ben erften Sßunft anbetrifft, fo f)abe id) nur mit

•jperrn oon ßööener baoon gefprodfjen unb einigen anbern Sßer-

fönen , bie id) nicr)t für oerbädjtig fjielt, ben zweiten fjielt id)

nidjt für mistig, ba id) ba8 Porträt 3f)rer föniglid)en §o^eit

felbft gemalt unb e§ als meine Slrbeit gezeigt §abe. — ©ie

fptelen ein gemagteä ©piel, antmortete id) unb id) fürchte, bafe

id) nur ein zu guter ^ßroptjet fein merbe! — @r oeränberte

bie ^arbe unb fagte nad) einigem 9fauf)benfen: SBenn id) un-

gtücflid) merbe, ift e3 für eine gute ©adje unb ber Kronprinz

mirb mid) ntdjt öerfaffen. — $)a3 mar meine lefcte Unter*

rebung mit üjm unb ba$ (externa!, bafe id& U)n faf). Jamale
backte id) nid)t, baf$ id) fo gut mafjrfagen fönnte! 3dj fagte

itjm baS alles, nur um tfm befdjeibener unb öorfidjtiger zu

madjen.

$)en folgenben Sag. afä am fünfzehnten Sluguft, melier
be3 König« Geburtstag mar, fam alles, um ber Königin ©lücf

Zu münfdjen. ©ei folgen ©elegenfjeiten mar ber $of fet>r

Zahlreich. 3df) r)attc abermals eine lange Unterrebung mit
®rumforo , er fjatte feine finftere Saune üerabfdfjiebet unb fein

©efpräd) betraf bieSmal bie großen (£igenfd)aften beS Königs;
er befdjlofe es mit ben Söorten: id) merbe 3*)nen nädfjftens

Zeigen, mie fct)r idf) Sfjrer fönigttdfjen §of)eit zugetljan bin.
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<Sr fagte ba$ auf eine fo auäbrucfsoolle $rt, bafe es mid) er*

ftaunte unb id) nic^t begriff, wa$ er fagen wollte. Sie SBütow

mar auf bem gufj, fidj ftetS fciit ifmt $u necfen, juweilen ging

tyr ©pafc fogar $u weit, fo bafj id) ifjr oft fagte, fie fottte fid)

in 5ldjt nehmen, aber iljre ßebfjaftigfeit rij fie immer fort,

.peute ftritten fie wie gewöf)n(id| mit einanbcr; (Shrumfom be=

fd^log aber fein ©eforädj mit if)r, fo wie er gegen mid) getljan

r>attc, mit ben SQßorten: ,,©ie werben in Äurjem erfahren, wie

fer)r id) if)r greunb bin."

Sie Königin Oatte befdjloffen , uns ben fotgenben Xag
in Monbijou mit einem Keinen jefte $u überragen, ba£

ajetdjfam bie zweite $eier oon be$ Königs ©eburtstag fein

fottte. Sfäe oergeffe idj biefen £ag! — ©ie fjatte ben

©peifefaal fowofjl, wie bie Xafel auf ba3 Sftebttdjfte Oer«

gieren (äffen unb jeber fanb unter feiner ©eroiette ein artiges

®efd)enf. SBir waren alle in ber beften Saune, bie beiben

pofmeifterimten , bie Gräfin ginfenftein unb bie 93ü(ow

aufgenommen, weldje ben SRunb nidjt auftraten. Sßadj ber

Vfbenbtafel war S3aH unb weil id) ben $an$ ferjr liebte, tfjat

id) mir, ofme nur ju fefjen, wa§ fonft um midj oorging, etwas

$fted)te§ gu ©ute. Sie SBülom fagte öerfdjiebene 9WaIe: „e§ ift

fpät, id) wollte man Ijörte auf." — (5i, fagte idj, laffen ©ie

mir bie greube, mid) r)eute red)t fatt ju tanken, e8 wirb fobalb

nicr)t wieber gefcr)et)en. — „Sa3 möchte wof)I möglidj fein!"

antwortete fie unb ia^ fing wieber oon oorne an. 92adj einer

falben ©tunbe jog fie midj am Bermel: „Sttadjen ©ie bodj

einmal ein (Snbe! nun fjaben ©ie genug, ©ie finb fo be-

icfjäftigt, bafc ©ie Weber !)ören nod) fef)en." — 2(ber was
ajebt e§ benn? fragte id) oerwunbert. — ©e()en ©ie bodj bie

Äönißin an! antwortete fie unb beutete auf meine ÜRutter, bie

in einem SBtnfel be$ ^M"""* mit i§rcr §ofmeifterin , ber

meinigen unb ber ®räftn ginfenftein leife fpract). $llle oier

blafj wie ber Zok unb in ber ficfftbarften ©eftür^ung. 3d>

fragte fogleidj, worauf eS anfäme unb ob e$ meinen ©ruber

anginge? — ©ie jucfte bie Sldjfeln unb fagte, bog fie e3 nictjt

wüjjte. Sie Königin wünfdjte enbticr) ber ganzen ®efellfdjaft

gute SRadjt unb ftieg mit mir in ben SBagen, fprac^ aber ben

gangen SSeg fein SBort. 3cf> befam ein fürdjterftdjeg §er^
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flopfen unb befanb mid) in ber unauSfprecrjlidjften Unruhe,

ofme tf)r eine Jroge machen $u bürfen. ftaum mar id) in

meinem Limmer angelangt, fo folterte id) raeine $ofmeifterin

mit meinen gragen, was oorgefallen fei? ©ie fagte mit

$f)ränen im 9Iuge: ,,©ie werben eS frü^ genug erfahren."

$)a fie aber meine Söeängftigung faf), fügte fie lungu: „bie

Königin fjabe U)r, um meine SRufje ju fronen, öerboten, mir

etwas oon bem Vorgefallenen ju entbeefen, ba fie mid) aber

in biefem 3uftanoe fät)e , fei es beffer, mir bie ©adje ju ge

fielen, als midi) etwas nodj gürdjterlidjereS oorauSfe$en 31t

laffen." $>er $önig, fufjr fie fort, !)at fjeute frülj ber £of=
meifterin üon $onnfen eine ©taffette mit ber 9£ad)rid)t getieft,

bajs er, weil ber Sronprin^ habe entfliegen wollen, für gut

befunben rjabe, iljn feft$ufe£en ; fie follte biefen Vorfall ber

Königin um iljrer ©efunb^eit willen fo beljutfam wie möglich

beibringen unb if)r bann ben e
:

ngefd)loffenen ©rief überreifen.

@S war, fefcte fie f)in$u, ben elften, als ber $ronprin$ feftge=

fefct warb, an eben bem Xage, wie bie Königin alT ben ßärm
in ifjrem Kabinette unb in ber ©allerie fjörte. — 3d) glaubte

bei biefer traurigen (Srjäfylung in Df)nmad)t gu fin!en. SKein

Scrjmer$ über baS tlnglücf meines 93ruberS war ofnie ©renken
unb td) brachte eine fürcbterlidje 9cadjt $u.

©leict) ben anbern borgen liefe mict) bie Königin rufen

unb jeigte mir ben 93rief meines SBaterS, bem man wof)l anfal),

bafe er in ber erften §i|je getrieben war. „3cf> f)abe, fdjrieb

er, ben ©dmrfen feftfefcen' laffen unb werbe ifm, fo wie eS

fein Verbredjen unb feine 3feigf)eit oerbient, befjaubeln. 3ct>

erfenne ifm nidjt mef)r für meinen ©of)n, er l)at fowo^l mid),

wie meine ganjc gamilie entehrt. — ©o ein (Slenber oerbient

nidjt §u leben." — $)ie Königin unb idj waren in einem fo

fürcfjterlidjen 3uftan^e r
oö6 & einen ©tein (jätte erbarmen

muffen. $>ie Königin fagte mir weiter: bafe Statt ben oorigen

Sag insgeheim aufgehoben unb ade feine Rapiere unb §abe
unter ©iegel gelegt fei. $)er SJcarfdjall 9ca£mer fjatte, wie fie

mir fagte, ben Auftrag ba^u gehabt. $)a biefer llmftanb fetjr

fonberbar ift, will idj it)n erläutern, ®rumfom war feit bem
fünfjerjnten oon meines SöruberS 3nl)aftnel)mung unterrichtet

unb rjatte fidt) nid)t enthalten fonnen, gegen einige Sßerfonen,
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bie if)n befugten, feine Jreube barüber an ben £ag $u legen.

5)er bänifche ©efanbte, $err Sööener, warb burch feine Spione

baöon unterrichtet unb riet ihm fogteic^ in einem S3tHet , fid),

fo lange e§ nodj 3eit fe^ au3 oem Staube $u machen. Äatt

ging unoerjüglich gu bem äTcarfchall Sta^mer unb bat um fo=

(aubniS, be3 folgenben XageS fefjr früh nach Jriebri^fetb

gehen ju bürfen, tnofjm ir)n ber Sftarfgraf Ulbert $um Üftittags*

effen habe einlaben (äffen. 2)a 92ajmier ben 53cfeht be§ ®önig§

noc§ ttic^t empfangen hatte, willigte er in feine gorberung.

$att ^artc fid) einen gan$ befonberen Sottet machen laffen, in

roeldjem man (Mb unb allerlei Reibung üermaf)ren fonnte:

biefer roaljr ungtücflichertoeife noch nic^t fertig unb fjielt tt)n

lange auf; er oerbrannte inbefj feine Rapiere unb eben wie er

auf3 Sßferb ftetgen wollte um $u entfliegen, fam ber 2Rarfd)alI

unb forberte ihm feinen $)egen ab. Sr hatte, nadjbem er ben

$efef)t be§ ®önig§ erhielt, noch brei Stunben oergehen (äffen,

bamit fie biefer Unglücflidje ju feiner glucfjt benufcte, fo baß
er gan^ erftaunt mar, wie er ihn noch zugegen fanb.

2öie ber erfte Schmer^ bei ber Königin oorüber mar, fragte

fie mid), ob er mit mir oon feinem Vorhaben gefprodjen höbe?

3$ bejahte e§ unb erzählte ihr alle bie Auftritte, bie mir bei

biefer SÖeranlaffung gehabt hatten unb baß ich *hr lucht3 baoon

entbecft hätte, bamit fie, meint ber gall je ftattfänbe, nicht mit

barein oermicfett werben möchte, bafe ich aber, nac§ oen ^er=

ficherungen, bie mir $att oor *wei Sagen gegeben hatte, auf

nichts weniger, wie biefeS, gefaxt gemefen fei. 2Ba3 hat er

aber, fuhr fie fort, aus unfern ©riefen gemacht ? mir finb oer=

(oren, menn man fie finbet. — Set) habe ihm oft barüber ge^

fprochen, mar meine Antwort unb er oerficherte mich immer,

baß er fie oerbrannt habe. — 3d) formt ihn beffer, fagte bie

Königin unb wollte moh( metten, fie finb alle unter Äatts

papieren. — 3)a3 ift möglich, erroiberte ich un0 m oem Sali

tft'3 um meinen $opf gefchehen. — Unb um ben meinen, ant*

mortete meine üftittter; ich fyabt bie ©räfin ginfenftetn holen

(äffen, um mit ihr unb ber SonnSfelb 311 fehen, ma3 311 tljun

ift. — Sßirflich erfuhren mir auch am anbern Xage, bafc meines

Kruberg Sachen ade bei ®att mären; bie Dffijiere, we(d)e bei

ber SBerfiegelung gegenwärtig maren, befdjrieben mir fogar alle

Warfgräfin oon ©atjrcut^, TOemoiren. 9
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oorgefunbenen Giften unb id) erfannte bie ©djatulle, bie unfere

©riefe enthielt. 9£ad) üielem Sftadjfinnen befd)loß enblicf) bic

Königin, tfyren Kaplan SReinbecf in biefer ©adje gebrauchen. @r
fottte ben ÜJcarfdjall bitten, baß er ein Üttittel auffinben möchte,

fie aus Äatt'S |)aufe Su entfernen. 5tber SKeinbecf, ber franf mar,

fonnte titelt fommen. — SDiefe ©riefe roaren für uns non ber

äußerften SGÖidjtigfeit; mehrere rebeten üon bem ®önig in jiemlid)

ftarfen SluSbrücfen— id) roteberljolceg nodjmals, idj bereue taufenb-

mal, baß id) es an Qifjrfurdjt gegen Hjn fjabe fetjleu (äffen, aber un*

geachtet meiner böfen $unge behielt id) it)n immer lieb unb eS mar
üielmefjr, um burdj einige gute (Einfälle meinen ©erftanb $u geigen,

als aus böfem ^er^en, baß id) eS tt)at. $)od) id) lenfe roieber ein.

9lm anbern borgen fat) id) bie (Gräfin ginfenftetn mit

allen 3e^en oer ©eftürjung in mein Limmer fommen. Sie

rief mir $u: id) bin öerloren! ©eftern, mie idj üon ber

Königin nach £aufe fomme, finbe id) ein ®äftdjen mit föatt'S

SSappen gefiegelt unb an bie Königin abreffiert in meinem

§aufe, bei beiben mar btefeS ©illet. @ie reichte eS mir $um
fiefen unb id) fanb folgenbe SSorte barin:

„£aben 8ie bie ©üte, betgeljenbe Schatulle ber Königin

l\x übergeben
; fie enthält if)re unb ber ^rin^effin ©riefe an ben

$ronprin$en." — ©ier vertraute Männer, fuljr grau Don

ginfenftein fort, brachten fie meinem ©efinbe. 3d) roetß mid)

ju nichts 311 entfalteten, — foll id) ber Königin etmaS baüon

fagen? foll id) fie bem Äönig Riefen? benn menn idj £efctereS

nid)t tl)ue, fann id) mid) nur gefaßt machen, Statt ©efeUfcfiaft

3U (eiften. — SSir baten unb quälten fie fo lange, baß fie fid)

enblid), obfd)on mit gurdjt unb gittern, entfdjloß, bie Königin

baüon $u unterrichten. Steine SJcutter mar über biefe gute

9fad)rid)t f)öd)ft erfreut, bis ein reiferes 9tadjbenfen fie auf-

merffam machte, mo fie biefe Stifte fyw tfjim füllte? SBenn

man ein ©eh,eimniS barauS machte unb $att in feinem ©erl)ör

iljrer ermähnte, ftiir^te man bie (Gräfin ginfenftein ins Unglücf

unb bie Königin fteÜte fid) jebem ©erbadjt unb alfo ber ganzen

2But beS Königs bloß, fdjaffte man fie aber öffentlich $ur

Königin, fo mußte es bem ®önig $u Dl)ren fommen unb er

mürbe bie Königin gelungen fyabm, il)m bie unfeligen ©riefe

als Sßerfyeug if)reS eigenen UnglücfS auszuliefern. 9^act)
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manchem §in* unb ^erreben unb fattfamen Slbroägen entfdjloß

man fidj enblich gu bem Seiten, bie ©djatutle warb in SßontU

fifal ber Königin gebrockt unb fie oerfdjloß fie in (Segenmart

aller ihrer ßeute in ihrem ßabinet.

$aum mar ein £inberni£ befettigt, fo entftanb ein anbereS:

jefct fam e8 barauf an, fid) bcr ©riefe gu bemeiftem. 3)ie

Königin mar ber Üfteinung, fie ^u Derbrennen unb bem £ömg
gang einfach gu fagen : ba fie üon gar feiner Sßtdjttgfeit gemefen

mären, Ijätte fie ei nicht für nötig gehalten, fie ihm gu geigen,

j&tefer SBorfchlag warb allgemein oermorfen unb ber Sfcag ging

mit lauter Debatten ^in, ofme baß etmaS befdjloffen marb.

3)en folgenben Sag überlegte ich mit ber ©onnSfelb Don neuem
unb enblich fagte ich : mir fällt noch ein 9ttittel ein, aber man
müßte ftd& r um nichts gu magen, fehr gut babei benehmen.

Man müßte baS ©iegel öon biefem föiftchen, baS nur öon
£eber ift, abnehmen, baß ©orlegefchloß erbrechen, unfre ©riefe

herausnehmen unb anbere fchreiben, bie mir an ihre ©teile

legten. Sdj glaube fogar, man mirb baS ©iegel nicht gu ger*

brechen brausen unb menn bie Königin oerföricht, ber tarnen

nichts baöon gu fagen, fo madje ich mich anheifchig, eS ins

2öerf 311 fefcen. JJräulein öon ©onnSfelb gab mir großen

©eifaö, man fcf)lug eS ber Königin Dor unb fie mar es gu*

frieben ; man macht ihr nun begreiflich, baß alles auf baS ©e=

heimniS anfäme, baß bie tarnen, bie Diele 9Jcenfd)en fäfje, ein

liBort, baS SBerbadjt oeranlaßte, entmifcljen laffen fönnte, —
bie Königin üerfprad) if)r nichts gu fagen unb l)ielt SB ort.

Nachmittags fc^icfte fie alle iljre tarnen fort unb behielt mich

allein bei fid). $a bie $ifte für fie unb mich gu ferner mar,

um fie gu tragen, mußten mir ben Äammerbiener ber Königin

mit in baS (Geheimnis gießen; aber babei magten mir nichts,

benn eS mar ein alter Liener öon erprobter Zuneigung unb
$reue. (£S mar nicht möglich, bie ©triefe abzunehmen, olme

baS ©iegel gu gerbrechen unb biefeS §inberniS machte uns
gittern : inbem mir aber baS Söappen betrachteten, melc$eS fehr

einfach ^ar unb einen $unb, Don Dielen SSaffengerät um*
geben, Dorftellte, glaubten mir leicht, ein ähnliches finben gu

fönnen, mirflich ergab fidjs auch, oa6 oeg ßammerbienerS

tßetfdjaft biefem fehr ähnlich mar. 3)aS Sßorlegefctyoß

9*
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warb nun erbrochen unb mir famen an bie Unterfudmng
ber ©riefe.

3)er Snblicf biefer Rapiere üerurfacf)te mir eine tätliche

Slngft. 3cf) ^atte oftmals heimlich an meinen ©ruber getrieben
unb um nichts ju fürchten $u haben im gall, bafe

bie ©riefe bcm Äönig in bie §änbe fielen, fchrieben mir mit

gitronenfaft; tjielt man fie bann über baS Jeuer, jo marb bie

Schrift Icferltdt). ÜDceine ©riefe enthielten meiftenS Schmähungen
gegen bie tarnen unb klagen über ihren (Sinflufe über bie

Königin. $)er (Sinbrucf, b'en bie Königin empfangen mufete,

menn fie if)r $u ©eftcfjte famen, fonnten mir nicf)t anberS als

fein; nachteilig fein. £)aS märe aber bei allebem bod) gefdjetyen,

hätte mich nidj* bie &nfunft beS SßrebigerS SReinbecf, ber fich

in biefem Slugenblicf melben liefe, aus btefer ©erlegenfjeit befreit.

Xa ihn bie Königin einige Sage oorljer ^atte rufen (äffen,

fonnte fie ntctjt umhin, ihn ju empfangen. Sie mar über

alles, maS oorging, fo beftürjt, bafe fie mir beim SSeggehen

tagte: um ®otteSmiHen ! öerbrenne alle bie oerfluchten ©riefe

unb laß feinen einzigen übrig." — $)aS liefe ich m ^r

jroeimal fagen, fonbern ade meinigen, beren nicht meniger als

fünfhunbert an ber 3af)l maren, mürben bem ©ulfan $um

Opfer gebracht. Sluf fie folgten bie ber Königin unb fie fehrte

eben gurücf, als biefeS fchöne Stücf Arbeit oollenbet mar.

3e£t fchritten mir gu ber durchficht ber übrigen Rapiere. 2öir

fanben gmei 9ieifepäffe eines gran^ofen mit tarnen: gerranb,

einen ©rief meines ©ruberS an $att, oerfcfjiebene anbre ziemlich

gleichgültige, einen ©eutel mit taufenb ^ßiftolen, eine 2Renge

änmerfungen unb ©etrachtungen, bie mein ©ruber fomohl über

bie Sftoral als ©efchicfjte gemacht hat*e Ult0 einige SHeinobien,

fomohl oon ®olb als dbelfteinen. $)er an Hott gerichtete ©rief

enthielt ungefähr folgenbe 9utSbrücfe: „3ch reife ab, lieber

$utt unb habe meine äftaferegeln fo gut genommen, bafe mir

nichts broht. Sfteine fReife geht burd) Seip^ig, mo ich mid)

für einen ÜJcarquiS b'Slmbreoille ausgebe. Äettt) ift fdjon be=

nact)rtcr)ttgt unb geht geraben SBegS nach Sngtanb. ©edieren

Sie feine $eit, beim ich benfe Sie in £eip$ig ju finben. Slbieu

!

Seien Sie guten äftutS." Sir halten es für gut, alles biefeS

§u oerbrennen. 9?un brachten mir mehrere Sage bamit hin,
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Briefe oon oielerlei Saturn gu fdjreiben. SCber mie mär§
möglich geroefen, beren gmölf ober fünfoefm §unbert heraus ju

bringen? SBir nahmen Rapiere öon jebem 3af)rgang unb baS

^an^e marb fo aufammengeprejjt, bog ber Teufel felbft nichts

gemerft ^aben mürbe. Ungeachtet aller unferer «Sorgfalt mar
bie $ifte aber bennoch jo leer, baß biefer Umftanb uns verraten

^ätte ; bte Königin fam barauf, einen ganzen Äram oon 3)ofen

nnb anbern ®leinigfeiten hinein ftopfen — mir mar baS

nicht recht, ich 6arte fte ueöer m& Briefen ausgefüllt unb ich

bot mich an * üor oer SRücffehr beS Königs noch e"Ü9e hunoert

Stücf jn fchreiben, allein fie moHte eS nicht. £)er haften

mürbe alfo mieber ^ugefcfjtoffen unb man fah gar nicht baß er

berührt morben mar.

S)er ßönig fam ben ftebenunbjman^igften abenbS 7 Uhr
an, fein ©efinbe eine SBeile oor ihm. SBergebenS fragten mir

nach meinem öruber; niemanb fonnte uns oon ihm Nachricht

geben, nod) fagen, mo er fei. 92ur bie Strt, mie er gefangen

morben mar, erzählten fie unS; ba biefer SBeritfjt mit allem,

toaS mir mein Söruber mehrmals barüber fagte, übereinftimmt,

fo mill ich tt)n
»

ne°f* manchem anbern Umftanb, ben er mir

außer biefem erzählte, jejjt einrücfen.

2öie er in 5lnfpad) anfam, befragte er fich fogleidj bei

bem 9Jcarfgrafen fef)r bitter über bie fchlecljte 93ehanblung beS

ftönigS. Sticht aufrieben , ihn im Innern beS gamilienfreifeS

ju mißhanbeln, ^atte biefer ihn audj öffentlich befcf)impft; er

hatte ihm fogar mehrere 9ftale mieberholt, maS ich auc*) öfters

gehört ^atte : „hätte mein Sßater mir begegnet, mie ich bix, fo

mär ich taufenbmul baoon gelaufen; aber bu f)aft feinen SJhit

unb bift ein bloßer Schürfe." — SDiefe fo oft mieberholten

SSorte brachten enblich ben ^rin^en sum @ntfd)luffe. @r bat

ben 9ttarfgrafen , unter bem SSorroanb eines Spazierritts, ihm
eines feiner beften Sßferbe $u geben; ba biefer aber etmaS oon
feinem Vorhaben ahnte, mich er immer aus unb t»erfct)ob biefen

föitt bis iü beS Königs Slbreife. 3)a mein Sruber biefen 9ln=

fchlag oernichtet fat) r machte er fogleich einen anberen. Einige

Steilen oor Slnfpach erhielt er bie Staffette oon ®att, beren

ich ftf)°n ermähnt fyabe, ben 3nl)alt ber SBriefe, melche fie ihm
brachte, erfuhr ich &&er nie; er antroortete auf ber ©teile, baß
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er in giuet Xagen ju entfliegen gebaute unb baß er ein ®Ieidje§

trjun foöte. 3m §aag wollten fie aufammentreffen ; zugleich

Derfidjerte er ü)m, baß jeine flucht gar nicht fetjlfplagen fönnte

unb fefcte man ihm nach, fo böten ihm bie SHöfter auf feinem

SKege eine äuffod)* bar. (£r fanbte bie Hntmort mit einer

©taffette ab, oergaß aber unglüeflicher SBeife bie Slufjdjrift

nach Berlin ju machen; ein Setter t>on ®att ftanb $ef)n ober

jmölf teilen baüon auf SBerbung unb bie ©taffette, anftatt

nach ©erlin ju gehen, lieferte bie Briefe biefem $att aus.

3)er ßöntg mar inbeß bis in bie 9caf)e oon granffurt

gereift, mo er in einem $)orfe übernachtete unb genötigt mar,

mit feinem ganjen (befolge fein ßager in ©djeunen aufschlagen,

deinem »ruber marb auch eine *u Seil, bie er mit bem
Oberften Sftochom unb feinem Äammerbiener teilen fottte. $)er

$öntg ^atte Steith'S ©ruber jum Sßagen angenommen; ba ber junge

Sflenfcfj fet)r bunrm mar, hatte mein ©ruber nicht für gut befunben,

ihn oon feinem Vorhaben gu unterrichten, wollte aber bemun*

geachtet aus feiner Dummheit ©orteil gießen ; unter bem ©or*
wank, in einem benachbarten 3)orfe auf oerliebte Abenteuer

auszugehen, befahl er ihm, ihn früh um 4 Uhr aufeumeefen

unb ihm $ferbe $u oerfdjaffen, melcrjeS, meil ben Xag gerabe
s$fcrbemarrt mar, fehr leicht mar. $)er Änabe tt)at eS, aber

anftatt meinen ©ruber 51t meefen, oerfehlte er baS ©ett unb
meefte ben ®ammerbiener. tiefer SKenfcf) fyattt bie ©eifteS*

gegenmart, nicht ju thun, als ob er etroaS merfe unb blieb

ruhig liegen, um ben ©erfolg ber $omöbie abjumarten. 2Mn
©ruber fprang inbeß auf, fleibete fid) felbft an unb ftatt feiner

Uniform, 30g er ein franäöfifctjeS tfteib an, morauf er augging.

Untrüglich benachrichtigte ber ^ammerbiener föodjoro oon
bem ©organg, ber augenblicflich in ber größten ©eftürjung

3u ben ©eneralen unb beS Königs ©efolge lief, nämlich ben

Generalen ©ebenbrutf, SBalbom unb $ercr)om
; biefer legte mar

ber größte ©pifcbube, ben bie (Srbe je trug, er t)atte aUe ©er*

bienfte beS ©atanaS unb mar außerbem meines ©ruberS ge*

fchmorner geinb. ©ogleich gingen fie aUe oier aus, um iljn

ju fuchen unb nachbem fie ben ganzen glecfen oergeblidj burcr)=

ftöbert hatten, fanben fie ihn auf bem ^ßferbemarfte an einem

SSagen gelehnt, ©eine franjöfifche ßleibung befrembete fie fo*
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gleich; anfangs fragten fic ilm fefn* ehrerbietig, maS er ba

mache ? mein Araber fyat mir oft gefagt, baß ifjn bamalS 2But

unb ©er^roeiflung, fid) entbecft $u fef)en, gu bem äujjerften hin*

geriffen fjätten ; allein es fehlte if)m an Waffen. @r antwortete

ihnen aljo fetjr rauf). ^Hoc^oro fagte ihm barauf: „®näbiger

§err, ber König ift aufgemalt unb miß in einer falben ©tunbe

abreifen, oeränbern ©ie alfo, um ($otte§ SEBillen ! 3hre ftleibung,

ef)e er Sie fief)t." liftein ©ruber oermeigerte eS unb fagte, er

molle fpa^ieren gehen unb ef)e ber Äönig abreife, mieber gurücf*

fehren. ©ie ftritten noch, als Äeitf) mit ben ^ßferben, bie mein

©ruber beftetlt hatte, anfam ; er mottte fid) auf eines berfelben

merfen; allein bie $errn umgaben Um, führten if)n, mod)te er

motten ober nidjt, in bie ©djeune jurücf unb fangen if)n,

feine Uniform mieber anzulegen. (Sr mar mie ein sJiafenber,

mußte fid) aber bocfj bemeiftern (äffen. SlbenbS famen fie nadj

granffurt unb ben SJcorgen barauf erhielt ber $önig eine

©taffette oon $att'S Detter, bie ifjm bie ©riefe meines ©ruberS

überbrachte. 2)er Hönig berief fogleidj fRodwro unb SBalbom

unb teilte ihnen bie empfangenen frönen Nachrichten mit. 2öie

man fagt, fott ü)m ber Äammerbiener bamalS fcfjon ben ©or*
gang beS öergangenen üflorgenS gemelbet fyaben; er befaßt ben

beiben Herren, auf meinen ©ruber Sicht gu geben unb mit

ihren topfen für ihn gu ftefjen; bann gebot er, ihn unüer*

jüglidj in bie g)ac^t $u bringen, auf melier er ben SBeg oon

granffurt nach SQScfcI ju Söaffer gurücf^ulegen gebachte, ©eine

©efehle mürben fogleid) ooü>gen — eS mar ber elfte Sluguft.

2)er Äönig beftieg bie $acht erft am folgenben Sflorgen.

©obalb er meinen ©ruber erblicfte, marf er fich auf ihn unb

mürbe ihn erbroffelt höben, hätte ^n oer General SSalbom

nicht feinen £änben endogen. (£r riß ihm bie öaare aus unb

fd)lug ihn in einem Stugenblicf gang blutig. Stuf bie bringenbe

©itte biefer sperren erhielten fie eS enblich, meinen ©ruber in

ein anbereS ©chiff führen ju bürfen. 2Ran nahm ihm feinen

$)egen unb ade feine Kleiber, fanb aber fein einiges Rapier

bei ihm, benn ber $ammerbiener meines ©ruberS, ^atte fich

ihrer, ehe bie Unterfuchung oorgenommen mürbe, bemächtigt

unb fie in feiner ©egenmart oerbrannt — moburd) er benn

ber Königin unb mir einen großen $ienft leiftete. Slußerbem
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fiel mährenb be3 ganzen 2Beg§ nichts merfroürbigeS üor. 35er

ftönig fah meinen ©ruber nic^t f fchmor aber alte Sage, bafc

er fterben foKe unb mein ©ruber fann unaufhörlich auf -Härtel,

ber SBachfamfett feiner beiben ©egletter $u entgegen.

9luf biefe SBetfe famen fie in SBefel an, mo if)m ber

$önig aufjer ben beiben fctjon ermähnten Herren eine ftarfe

SBac^e gab unb tf)n al§ ©taatögefangenen befjanbelte. SagS
barauf rief er ihn oor fich; e3 mar niemanb bei ihm, mie ber

(General 9Jcofel, ein tapferer Offizier unb fcr)r reblicher 3Jcann.

$)er Ä'önig fragte tfjn ^um Anfang in mütenbem Sone, „marum
er habe befertieren mollen ?" baS maren feine eignen SluSbrücfe.

— SBeil, antwortete ber ^ßrinj mit feftem unb fidjern %on,

meil ©ie mich tiict)t mie 3hren ©ofm, fonbern mie einen ©flaoen

befjanbelt fyaben. — $)u bift ein feiger SluSreifcer, rief ber

$önig, ber meber @^re noct) ffllut hat. — 3cf) haöe beffen fo

oiel mie ©ie, ermiberte ber ^rinj unb ttjat nur, ma§ ©ie,

mie ©ie mir mehr mie ^unbertmat gefagt haben, an meinem

$la£ getf)an ^aben mürben. 2)urd) biefen Zon auf bas

$leu§erfte getrieben, 50g ber $önig feinen $)egen unb mürbe

meinen ©ruber, ofme ben (General SHofet, ber ftch jmifc^en fie

marf, burcfjbofjrt haben, tiefer reblidje 9ttann rief: töten ©ie

mid), mein ßönig! aber fronen ©ie S^ren ©olm! — TOen
©emühungen be3 Königs $um ^ro^ f becfte er meinen ©ruber

fo gut mit feinem Körper, ba§ er if)m nichts angaben fonnte.

©eit biefem Sage lieg man fie nicr)t mehr gufammen fommen;

man ftettte bem Könige öor, bafj er ja immer über ba3 Seben

meinet ©ruberS oerfügen fönne, allein folrfje ©ehanblung fei

burd) ba3 CE^riftentum oerboten. 5luf biefe ©orftellung t)in

oerlangte ber $önig ntct)t mehr, itjn ju fef)en.

dr blieb nur einige Sage in SBefet unb fe|te bann feinen

2öeg nach ©erlin fort. SJcein ©ruber follte ihm , auf feinen

©efefjl, nad) oier Sagen folgen, meü er aber feinen beiben

5lrgu3 nictjt recht traute, gefeilte er ihnen einen brüten, ben

(General $)oftom bei, ber ein eben fo groger ©djurfe mie

3)erdjom mar. Ungeachtet beä Königs ©erbot, erlaubten ihm
Söalbom unb fltodjom, ©efudje anzunehmen ; mein ©ruber mar
in jenen ©egenben angebetet

; fein ©rogmut, feine §erablaffung

unb ®üte hatten ihm alle §ergen gemonnen. 3)ie graufame
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^eiwnblung, bie er oom Äönig erfahren ^atte r entfc^ulbtgte

ihn, machte aber aud) alles für fein fieben fürchten; auf biefe

2öeife fanb er Seute genug, bte ihr fieben gewagt Ratten, um
it)n gu befreien. 3Kan hatte ihm fd^on ©triefe oerfdwfft, um
aus ben genftern gu fteigen unb eine Säuerinnen*$leibung,

um gu entfliegen, als ber ©eneral $)oftom alle feine frönen
s4ilänc gerftörte. tiefer, ber einer oon beS ÄönigS ©ünftlingen

mar, gebaute ihm recht ben §of gu machen unb nahm gu

biefem ©nbgmeef, unter bem Vormanb, 9tochom unb Söalboro

bie ßaft gu erleichtern, bie Söeroachung beS bringen über fid).

Von biefer Seit an mar er fo belagert, baß es ihm nicht mehr
möglich mar, fein Vorhaben ins Söerf gu fejen. 9Jcan reifte

alfo mer Xage nach bem Äönig mit ihm ab unb führte it)n,

feinen befehlen gufolge, in einen Keinen, fe<f)S ober fteben

teilen oon Berlin gelegenen Orte.

(Bobalb ber &önig angelangt mar, begab fich meine Butter

allein gu ihm in fein Äabinet. 33ci ihrem erften Slnblicf fagte

er ihr mit mütenbem %on: 3hr ©ofm ift tot — unb gleich

baju: mo ift baS Äiftchen mit ben Vriefen? — 3)ie Königin

brach (jfeirfj m em lautes ©efdjrei aus unb fragte mie es

möglich fei, baß er feinen ©ofm feiner barbarifchen SBut auf=

geopfert habe. — (5r ift tot! mieberholte ber ftönig unb ich

mitt ba3 ^iftchen. — $)ie Königin holte es nun unb rief ba*

bei gang auger fich: O mein ©Ott! mein ©Ott! 3cf) hörte

biefe« SHaggefchrei , baS mir mie $olchftiche burch baS §erg

fuhr. ßaum hatte ber Äönig bie Äifte in ben &änben, fo

fchlug er fie, ohne fich beim Sluffdjließen meiter aufzuhalten,

in ©tücfen, riß bie Rapiere heraus unb trug fie fort. 3)ie

Königin oerlor feinen togenblicf, fonbern bemächtigte fich f°*

gleich ocr ©i^gel unb alles beffen, roaS Verbacf|t erregen fonnte

unb gab es mir gum Verbrennen. Nachher fam fie gu uns
unb ergählte uns ben Vorgang — ©Ott roeiß, roaS ich bti

biefer fdjrecflichen ©rgählung, bie mit einem ^ränen * ©trom
beenbigt marb, empfanb.

3nbem trat ber Äönig ein. 3n ber Ungemißheit über

ba§ ©cf)icffal meines VruberS mußte ich nicht, maS ich ^un
follte — ich nahte wich ihm mit meinen ©efcfjmiftem, um ihm
bie §anb gu füffen; allein faum erbliche er mich, f° ro°rb er
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gang fdjmarg bor 2But unb oerfefcte mir brei ungeheure gauft*

fc^Iöge ins ®efidjt, oon benen einer bie ©cfyläfe traf, fo bafc

id) befinnungsloä nieberfiel unb mir ben ®opf gegen einen

Sßorfprung ber Sßanbbefleibung gerfdjlagen §ätte, märe gräulein

t)on 6onn§felb nierjt fo glüeflid) geroefen, mid) bei bem $opf*

pufc ju ergreifen. $)er $önig mollte mid) mit güfjen treten

unb feine €>d)läge roteberfjoten ; allein bie Königin unb meine

®efdjmifter bitbeten einen Söatt um mid) f)er unb liegen if)n

nic^t an midj fommen. @ine metner 6d)meftem, bie mid) nodj

immer ofjne fieben liegen faf), f)olte ein ®la3 Söaffer unb etma3

(^eifriges, um midj toieber ju mir felbft $u bringen. Söegen

be3 ÄönigS, ber ftdj mit benen, bie midj umgaben, umf)erbalgte r

fonnte man mid) nict)t einmal oom ©oben aufgeben, aber ba3

oiele Reiben unb bie ftarfen £)inge, bte man anmenbete, gaben

mir ba3 Seben mieber, fo bafj man mid) enblid) auf ein 2a*
bouret fyeben fonnte, ba3 ftd) in bem genfter befanb, an bem
btefer gange Auftritt oorfiel. SBie oiel lieber märe id) in

meinem beroufctlofen 3uftan^e geblieben! e3 ift mir nidjt

möglich, ben troftlofen Suftaub, in meldten alle, bie in biefem

immer fidj befanben, üerfefct maren, gu beschreiben. $)er

önig märe balb erftteft bor $om; fein
sMd mar roilb, fein

©efidjt aufgebunfen unb ber ©djaum lag auf feinen Sippen;

bie Königin rang bie £änbe unb ftiefe ba§ fläglidjfte ©efdjrei

aus. 9fteine ©efdjmifter lagen oor bem ftönig auf ben $nieen,

felbft ba§ fleinfte, ba§ nur brei Safjre alt mar unb meinten

unb fdjludjgten. grau oon ®onnfen unb bie <5onn3felb, blafe

mie ber Stob unb unfähig eine <3itbe gu fpredjen — unb
id) . . . ., id) glaube nidjt, baß je eine SBergmeiflung ber

meintgen gteid) fam. (£in fd)rerf(id)e3 gittern fcfyüttelte

meinen gangen Körper unb falter ©djmeifc flog mein ®efid)t

fjerab. $)er Jlönig (jatte enblid) feine erfte 23el)auptung auf*

gegeben unb ftatt gu fagen: mein S3ruber fei tot, ftfjmor er

bei allen Ingeln unb Teufeln, baß er ir)n umbringen laffen

molle. 3)iefe fo oft mieberfjoltett Sßorte ermeeften mid) enblidj

aus meiner £obe3fdjmäd)e unb id) fagte laut : fdjenfen ©ie mir

meines 23ruber3 Seben unb id) fjeirate fogleid) ben £ergog oon

SSeifjenfelS. ©eine 253ut oerbinberte tfjn, mid) gu oerfteijen unb
aus gurd)t, bafj id) biefe gierlidjen Sßorte mieberfjolen mödjte,
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fcerftopfte mir gräutein oon ©onnSfelb ben ättunb mit einem

©djnupftudje, gerabe roie id) fie nod) einmal fagen roottte.

9hm ergoß fid) ber $önig in ©chmähungen gegen mid), nach

feiner ^Behauptung fottte id) an allem Uebel, baS unS befallen

hatte, fchulb fein, mein $opf fottte ihm bafür genugtf)un. $)a=

malS f)ätte er mir feinen größeren QDienft leiften fönnen, als

feine $)rof)ung ins Sßerf $u fegen. Sttein ©djmer$ mar fo

groß, baß ich bie SBelt mit greuben oerlaffen hätte.

Sßä^renb biefer ©jene erblidte ich ben armen ®att, ben

üter (SenSbarmen jum König führten. @r mar blaß unb ent=

ftettt ; bei meinem $lnblid gog er ben §ut ab unb id) bemerfte,

baß fein ©efidjt bie größte S3eftür$ung auSbrüdte. 2ftan trug

feinen unb meines 93ruberS Koffer, bie beibe oerfiegelt maren,

tjinter ihm Jjer. ©leid) barauf benachrichtigte man ben ftönig

oon fetner ©egenmart unb er eilte fort, mobei er ftetS rief:

„nun merbe ici) enblidj Söemeife genug gegen ben ©djurfen oon

grtg erhalten, um ihm ben $opf roegpufcen $u fönnen." — $)ie

|>ofmeifterin ber Königin folgte if)m, beSgletd)en bie tarnen;

biefe legte ergriff feinen Slrm unb fagte: „Um ©otteSroitten

!

roenn ©ie ben Kronprinzen umbringen motten, fo töten ©ie

boct) nidjt bie Königin! 3d) oerfict)ere ©ie, fie l)at oon biefer

Sache nichts gemußt unb mit guten Söorten fönnen ©ie alles

oon ihr erhalten." — 3)ie §ofmeifterin rebete in einem anbern

Zon; „bis je£t, fagte fie, traten fie fich etmaS barauf ju gut,

ein gerechter, frommer $ömg ju fein unb bafür fegnete ©ie

©ott; nun motten ©ie ein Xnrann merben — fürchten ©ie

fich öor ©otteS Qoxnl opfern ©ie Sh^en ©ohn 3fn*r SBut,

aber feien ©ie aud) bann ber göttlichen Stäche gemtß. ©e*
benfen ©ie ^eterS beS (Großen unb Philipps oeS ^roeiten;

fie ftarben ohne Sftachfommenfchaft unb ihr 5lnbenfen ift ben

Üftenfdjen ein ©räuel. — $)er ®ömg fat) fie an: ©ie finb

fehr fed, mir folche STinge ju fagen, fprach er, aber fie finb

eine madere grau unb meinen eS gut. ©efjen ©ie unb be=

ruhigen meine grau. SBtrflich bemunberte id) ben Sifer unb
ben Sttut biefer 3)ame, in einer folgen Qeit alfo $u fprechen,

fie magte eS, barauf nach ©panbau gefdjidt $u merben. 3)a=

gegen erftaunten mir über bie Unoerfchämtheit, mit melier bie

tarnen in ber Königin ©egenmart behauptete
,

baß biefe oon
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nichts unterrichtet fei. üftcm fdjleppte mich enblidj auS bem
3intmer ber Königin — benn id) gitterte bergeftalt, baß td)

feinen guß aufftellen fonnte — unb brachte mid) in ein anbereS,

roo ber Äönig nie fjinfam.

SDicfer hatte inbeß (Srumforo, äJtyliuS unb ©erber in fein

Limmer berufen; ber festere mar ®eneral=giSfal unb ein fefjr

fdjledjter ÜDfenfcf), ber erftere (Seneralaubitor. ©obalb ber

Slönig eintrat, marf ftd) Äatt auf bie ®mee; ber Äönig fiel

über it)n f)er, öerfejjte ihm mehrere ©acfenftreidje unb ©tocf*

fdjläge ins ®eftd)t r
trat ifm mit güßen unb befjanbelte ihn

auf bie unmürbigfte Sßeife. 9iun fing baS ©erhör an. Äatt

geftanb fogleicf), baß er mit bem bringen über feine gluckt

übereingekommen märe; allein gegen bie ^erfon beS Königs,

fogar gegen feine Angelegenheiten §aht er nie einen Hnfdjlag

gehabt, ihre Abfielt fei nur bahnt gegangen, nach Snglanb gu

fliegen unb fid), um gegen ben Qora beS Königs gefdjükt gu

fein, unter ben ©cf)Uj$ biefer Ärone ju begeben. 2luf bie grage

nach oeu ©riefen ber Königin unb ben meinigen, fagte er,

baß er fie auf ©efetjl meines ©ruberS ber Königin Übermacht

habe, darauf befragte man ihn über mich un& 00 üon
bem s$lane unterrichtet geroefen fei? er oerneinte es. 9c*un

wollte man miffen, ob er nicht mit ©riefen üon bem Sßrinjen

an mich beauftragt gemefen fei unb ob id) ihm nie meldje für

meinen ©ruber jugeftellt hätte? er antwortete, baß er fid) er=

innerte, mir einmal eines (Sonntags, roie ich foeben aus bem
3)om gurüdgefehrt fei, einen ©rief überreicht ju fyahtn, fein

Snhalt fei ihm aber nicht befannt gemefen unb ich f)atte l§m
nie einen anoertraut. SBeiter geftanb er, baß er mehreremale

heimlich in ^ßotsbam gemefen fei, too ihm bann ber Lieutenant

©pan in bie <&tabt eingelaffen höbe, auch baß ®eith um ihren

^(an gemußt unb fie auf ber glud)t haöe begleiten follen.

Stach bem ©erhör burdjfuchte man meines ©ruberS unb ®att'S

Koffer, man fanb aber feinen einzigen ©rief, ©rumfom, ber

uns bieSmal in feinen Steden ju halten glaubte, mar barüber

in ©erjmeiflung unb fagte jumftönig: „3h™ ÜKajeftät! biefe

2eufelS=Sßeiber finb flüger mie bie Schlangen; — fie hoben

uns betrogen."

$)er ftönig begab fich mieber jur Königin unb fagte gu
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if)r: 3d) fjabe midj ntcfjt geirrt. 3d) mufcte mof)l, bog 3f)re

unroürbige Sodjter an bem Komplotte STett nafjm. tatt geftef)t

foeben, bog er if>r ©riefe gugefterft f)at — id) merbe fie ftreng

öerfjören laffen. ©efefjlen ©ie ifjr in meinem tarnen, ba3

Limmer nidjt p oerlaffen; fpäteften§ in brei Sagen merbe id)

fie an einen Drt fc^affen , roo fie ifjre geljler bereuen fann.

äRdben ©ie if)r ba$ unb befehlen ifjr, fidj gleidj nadj bem
©erljör gur Slbreife bereit *u fjalten. Ser ®önig mar mäf>renb

aller biefer Sieben nodj oor 30m aufcer fiel). Sie Königin fdjmor

bei aßen ^eiligen be$ SßarabiefeS, bafe &att mir niemals einen

©rief gebraut fjätte unb bot fidj an, mid) barum fragen au

(offen. äJcan erinnere fid) jefct, roa£ icfy über biefeu ©rief

fagte, ben id), ber tarnen roegen, ber Königin nidjt fjätte geigen

tonnen. Se^t fjielt id) mid) nun für oerloren unb biefer ©e=
banfe, ftatt mid) gu er^reefen mar mir lieb. Um mid) nidjt

mit ber Königin ju entgroeien, befdjlofj id) mid) fect burd^u*

fdjlagen unb antmortete ber Jrau oon föonnfen fogleidj: ba(3

idj midj munberte, marum bie Königin au§ biefem ©riefe ein

®ef)eimni3 machen molle; er fei mir öffentlich eingefjänbigt

morben unb fyabe nid)t§, roie bie einfacrjften greunbfdjaftSoer*

fidjerungen enthalten. 3d) Ijätte tljn jroar gleich oerbrannt,

aber idj erinnerte mid) feinet 3nl)alt3 fo gut, baß id), menn
ber $önig es münfdjte, jebeS SSort nieberfdjreiben fönnte; bie

Äönigin, ber icf) itjn bamalö mofyl gegeigt Ijätte, müffe fid)

beffen nur nid)t mefjr erinnern, grau oon $onnfen brachte

biefe 51ntmort bem $önig, ber fidj barauf fort begab, um bem
Snbe be§ ©erl)ör§ beigumol)nen. 3d) berebete bie Königin fo

gut, ben ©rief gelefen gu fjaben, baß fie nid)t ben geringften

Ijmeifel bagegeu fjatte. ©ie melbete mir mit einem Sl)ränen=

ftrom oe3 Königs ©efefjl unb empfafjl mir oor allen Singen

nur nidjtS in 9ftüdfid)t ber $tfte einjugefteljen. SBenn id) nun
aber einen @ib barauf ablegen fott — ma3 ift bann in tfitttt?

— Sie ©ebrängniS, in ber mir finb, fagte fie, entfdjulbigt,

ma§ in anbern gäüen unüeraeifjlid) märe. — 3d) mill in allen

©tütfen Sfynen gefjordjen, fagte id); aber nie fann idj etroaS

tfmn, ba3 mein ©emiffen öerlefct. Ser gute ©Ott mirb mief)

nidjt oerlaffen! id) merbe lieber alles aufopfern, als ©ie in

®efaf)r fefcen, aber möge aud) barauf erfolgen, mag ba molle,
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einen folgen ©djmur lege id) nid)t ab. darauf nahmen wir

toon einanber SlbfdH'eb. ©ie fykit mich lange in if)ren $rmen
unb mir trennten uns mit unenblidjem ©d)mer$.

$)ie gan^e ©tabt mar über ben Sammer unferer gamilie

beftürgt. Steine ®efduchte warb auf allen ©trafjen erzählt,

benn bie Limmer ber Königin waren im ($rbgefd)o&, bie genfter

ftanben offen unb alle Vorübergeljenben Ratten ben mit mir

üorgefattenen Auftritt gefehen unb gehört. SBie man mich in

mein Limmer trug, mufcte idt> burd) einen Raufen äftenfehen

gebraut werben, bie ade meinten unb fdjrieen. 3)a alles oer=

größert mirb, fagte man in mehreren Seilen ber ©tabt, baß
id) tot fei, ja fogar audj mein Vruber unb ba3 oerme^rte nod)

bie allgemeine Xroftlofigfeit.

3d) brachte eine fef)r traurige dlad)t hin, in welcher mich

bie finfterften, traurigften S3ilber auff^reeften. 2Rein ©djicffal

fümmerte mid) nicht, auch bie gebrofjte 5lbreife machte mir feine

©orge, aber mehr mie alles in ber SBelt fürchtete id), oon
gräulein oon ©onnSfelb getrennt §u merben unb in frembe

^änbe ju fallen. Me biefe traurigen ^Betrachtungen gelten

mic^ tt»ac§
r bi3 man mir am SJiorgen bie 9tadjrid)t brachte,

bafj bie 23ad)e cor meinem 3immer ferboppelt fei. ®aum
hatte ich oag Söctt oerlaffen, als bie tarnen eintrat, ©ie fam
mit einem gefliffentlich traurigen ©efidjt, mir im tarnen ber

Königin $u fagen, baß ber $önig h^ute biefelben Sftenfchen,

melche $att oerhört hätten, auch 3U mir fenben mürbe, fie

bäte mich bafjer, mofjl $ld)t ju haben unb hoffte, ich würbe
ba£ il)r gegebene SSerfprecr)en genau Ijalttn. 9Jc*an benfe fid)

meine Verlegenheit, ba ich einen folgen Auftrag burch eine

oerbädjtige Sßerfon erhielt, bie mich unb bie Königin jeben

Stugenbticf burch Verrat an ben Slönig in§ Unglücf bringen

fonnte. ©ie fefcte noch mit Heuchelei fun$u: bie Königin ift

megen biefeS Verhört in taufenb ©orgen, benn fie glaubt nicht,

bafe ©ie geftigfeit genug haben, e3 ^u ertragen. — 3d) weife

nicht , antwortete ich » mie cg oer Königin einfallen fann
, ftdj

über fo eine ®eringfügigfeit ju beunruhigen. 3d) brauche mich

nidjt $u fürdjten, ich lQ&e nitt ^er nicht« ju thun gehabt

unb läßt mich oer $önig oerl)ören, fo fage ich, roaS ich öon

ihr meife. — Sa, fagte fie, e8 gehen aber auch anbere fürchter*
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lid)e $)inge oor. 3h*e Greife ift befchloffen; man miß Sie

in ein Softer führen, baS jum ^eiligen ©rab fyetfjt, bort füllen

©ie wie eine Staatsgefangene befyanbelt merben , man wirb

Sfjnen gräulein oon ©onnSfelb unb alle ihre fieute nehmen
unb ©ie merben fef)r $u beflagen fein. $>er $onig, antwortete

id), ift raein SSater unb mein §err ; er fann nad) SB of)lgefallen

über mich befdjliefcen. 3dj öertraue auf ©Ott unb meine Un*
fc^ulb unb mei& guöerläffig, bafe mich bie SBorfefjung nicht

terlaffen mirb. — Sie fjaben nur besmegen fo oiel ÜJhit, fagte

fie barauf, weil ©ie baS atteö nur für Drohungen galten, aber

td) fjabe ben $efef)l beS Königs gu S^rer $ermeifung mit eigenen

klugen, oon feiner $anb unterzeichnet gefef)en. Slufjerbem feljen

©ie ja mofyl aus ber 2lrt, raie ber ®önig $u SBerfe geht, baf$

e§ fein (£rnft ift. $ie arme 93ülom r)at 93efef)l erhalten, in

#oei ©tunben ben £of $u oerlaffen, fie unb ifjre ganje gamitte

ift nac§ ßithauen öermiefen. 3)er Lieutenant ©pan, ber $att

heimlich in ^otsbam eintiefe, ift faffiert unb nach ©panbau
gebracht; eine SRaitreffe be£ Äronprinjen, bie in *ßot3bam

mofmte, foü oom genfer gepeitfeht unb oerbannt merben.

SDühan (er mar meinem 93ruber, beffen fiehrmeifter er gemefen

mar, fehr lieb) ift nach Wentel oerroiefen. 3aque3 (ber

Söibliothefar beS ^ringen eben bahin unb 3hre $ofmeifterin

hätte ein gleiches ©djieffat gehabt, märe fie nicht biefen Söinter

^um ®lücf mit ber Königin entjmeit gemefen. — tiefer 3xotft

mar barüber entftanben, bafe bie ©onnSfelb behauptet fyattt,

man höbe Unrecht gehabt, auf ©rumforoS ©turj gu beharren,

eS märe beffer gemefen, erft meine |>eirat ab^ufchliefeen unb

bann an ber Sßerabfchiebung biefeS üKinifterS gu arbeiten. SDaS

hatte bie Königin oerbroffen, bie fie fehr übel behanbelte. —
3dj begreife noch wicht, mte ich oaS alles fo gebutbig anhören

fonnte; ©ott giebt uns roirflidj im gatle ber 9?ot befonbere

ifraft. 3Weine Raffung rettete mich unb machte biefer Megäre
glauben, baß ich entmeber unfchulbig fei, ober mich nic^t mut*

ioS mürbe machen laffen. ©ie mar aber fel)r im Srrtum,

meine geftigfett mar nur fcheinbar, benn ich hatte bie $er*

^meiflung im $er$en. SSie fie fich entfernt hatte, brauchte ich

mich nicht länger ju ^mingen. $)a3 Unglücf fo oieler maeferen

£eute ging mir burcf)3 §erj, baS Unglücf meinet trüber« oer*
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urfadjte mir XobeSangft unb bie Trennung öon meiner $of*
meifterin erfüllte midj mit bem tiefften ©djmerg.

<5o ging ber gange £ag Inn. Söon einer Stunbe gur

anbern erwartete idj mein $erf)ör unb bei jebem fleinen ©e*

räufefj ftoöfte mir ba§ §erg. Gittern idj martete öergeben£,

niemanb erfdfjien unb id) marb enbttcr) etmaS ruhiger. ÜRein

gange§ ®eficf)t fomof)l, wie mein Äörper, mar oon bem gall,

ben tcr) getfyan fmtte, gefdjwollen unb gerfdjetlt, unb idj mar
fo ermattet, baß idj midj gegen 2(benb nieberlegen mußte.

3)en äftorgen barauf erneuerte bie bienftfertige tarnen

ifjren S3efucr), Sie mieberf)olte mir nodjmalS im tarnen ber

Königin ir)re (Srmaljnung gur ©tanbljaftigfeit unb fagte: mein

Sßerfjör Ijabe nodfj nic^t ftattfinben fönnen, metf man gefonnen

fei, meinen SBruber mit $att unb mir gu fonfrontieren , ber

$ring mürbe alfo, um alle Unorbnung, bie barauä erfolgen

fönnte, gu oermeiben, erft in ber Stbenbbämmerung nadfj S3ertin

gebracht werben. 3dj antwortete mieber gang im bongen Zon.
3)er Königin mar biefeS gang uirteiblid), fie fjielt midj berge-

ftatt öon gurd)t üerbienbet, bog idfj gar nidjt mef)r müßte,

mag idj fagte, unb alfo bei ber erften ©elegenfjeit bie gange

©efdjtcfjte mit ber ®ifte geftet)en mürbe, benn anberS fonnte

fie fidj meine SBefjauptung, alles, ma§ idj müßte, eingugefteljen,

gar ntc^t erftären. SRadjmittagS fdjicfte fie alfo if)ren getreuen

Üammerbiener an midj ab, um mic^ um ®otte3mitten gu bitten,

baß idj nidfjtö »erraten mödfjte. 8f)m entbedte idj fogleidj bie

JtBerlegenljeit, in meiere midj meine SOfcutter fefcte, inbem fie bie

tarnen mit folgen Aufträgen gu mir fdurfte. 3dj bat ifjn,

bie Königin gu oerfidjern, baß fie nidjtS gu fürdjten Jjätte, baß

idj nie etwa§ fagen mürbe, wa$ i^r Ungelegenljeit machen
fönnte, nur bäte idj fie, nidjt fo oft gu mir gu fänden, weif

ba$ bei bem Könige Sßerbadjt erregen fönnte, Ijätte fie mir

aber etwas mitguteifen, fo fottte fie iljm ben Auftrag geben

unb nidjt ber Sftamen, benn biefe grau märe öon ber 58rief=

gefdjidjte ntdjt unterrichtet, idj fönnte midj alfo barüber mit

U)r ntdjt erffären. 3dj mußte bie <3adf)e auf biefen guß
nehmen, au§ gurdjt, bie Königin unmutig gu machen, benn e£

hätte fie gewiß öerbroffen, wenn fie wahrgenommen fydttt, id>

mißtraue biefer grau.

k
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SMefer $ag öerftricfj tote ber öorige unb oergeblich blieb

id) bis um ein Uf)r in ber Stockt am Jenfter, um ben $roft

$u haben, meinen ©ruber menigftenS nur öorbeigehen gu fef)en.

$er ©ebanfe, ihn $u fehen, flößte mir ben lebhafteren Söunfcf) ein,

mit ifjm im ©erhör jufammengeftellt $u werben. @r marb aber nid)t

erfüllt ; ber ßönig änberte feinen SßtHen ; man führte meinen Stoiber

am fünften ©eptember nad) Äüftrin ab, mo er in bie geftung ein*

gefperrt mürbe ; alle feine ßeute, überhaupt alle feine §abfeftg*

feiten mürben ihm genommen; er behielt nichts, mie ba3 Äleib

unb ba3 §emb, ba3 er auf bem Seib trug. @r erhielt feine

©ebienung unb ftatt aller 83efct)äftigung gab man ihm bie

©ibel unb ein ©ebetbuet). ©eine Ausgaben mürben auf oier

©rofcfjen be3 Xag§ befdjränft; bog Limmer, baS ihm $um
©efängnis biente, empfing feine ganje |>elle aus einer einzigen

flehten fiufe unb fiidjt erlieft er erft bei feinem 9£ad)teffen, ba3

ihm um fieben Ufjr gereift mürbe; bie übrige Qtit blieb er

im gtnftem. Sßeld)' ein grauenoodeg ©djicffal für einen

^ringen, ber fidj fct)on bie allgemeine Hochachtung ermorben

^atte! ©o oiel Unglücf mußte ir)n burdjauS nur erbittern.

Äur^e 3eit nach fenter Slnfunft in biefem traurigen $ufent*

halt fchiefte ber Äöntg ©rumforo, ÜJtyliuS unb ©erber, um ihn

gu üerhören. ©eine Slntmorten ftimmten mit $att'§ WuSfage
überein; allein anftatt ©rumfom, ber gleichfam ber fienfer

feines ©cf)icffal3 mar, ju fchonen, behanbelte er ihn mit ber

fühnften ©eringfehäfcung unb fagte ihm bie tjärteften $)htge.

darauf geigte man ihm bie Giften unb fragte, ob ade bartn

enthalten gemefenen ©tücfe noch öorhanben mären, ober ©riefe

barauS fehlten ? (5r glaubte, ®att mürbe bie Rapiere oerbrannt

haben, antmortete alfo in SRücfficht ber ©riefe bejahenb, fegte

aber hingu, baß oiete $ofen unb anbere flehte ©erätfdjaften

barin mären, bie er nicht fenne, bie alfo mahrfcfjeinlicf) Äatt

hineingelegt hätte. $iefe Antwort öffnete ihnen bie klugen unb
entbeefte ihnen ben oon un§ gefpielten betrug. $)a8 Uebel

mar aber nun gegeben, unb fie fonnten fich mohl oorfteflen,

baß meber Drohungen noch $fjätü(hfeiten uns je beroegen

mürben, ben Snfjalt ber ©riefe $u geftehen. SBährenb be§

ganzen ©erhörS unb fogar im Sßrotofott gab man meinem

©ruber nicht ben Sitel königliche Roheit, ©rumfom unb
3»arrgtäfin öon »atjreutlj, SKemoiren 10
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©ecfenborf waren fef)r wof)l überzeugt, bafj meines ©ruberS

©erbrechen ein blo&er gugenbftreid) fei; als tronprina f)ätte

er nur einen ©erweis öerbient, fie fetten alfo für gut, ben

tönig ju Überreben, bog er als Offizier su bejubeln fei unb

nannten if)n ben gangen ^ßrojefc burdj nur ben Oberften grifc

unb aus btefem (SefidjtSpunft fonnte er wirflidj als $eferteur

angefefjen werben.

©obalb tt)re Unterfudfjung ju Gmbe war, gingen fie nad?

©erliu $urücf unb bie üon tatt warb oon neuem twrgenommen.

9flef)r wie einmal war ber tönig im begriff, ifjm bie golter

geben flu (äffen; allein ber ©enerat SöartenSleben, ein warmer
greunb oon ©ecfenborf, öert)inberte

, bafj man nidjt §u biefer

Slbfcfjeutidjfeit fdjritt.

Sftein ©dfjicffal blieb ficf) immer gleidjj. Seben 9lbenb

nafjm id) oon gräulein üon ©onnSfelb unb meinen fieuten ben

flärtlicfjften 5lbftfjteb, benn idj wußte nidfjt, ob idfj fie je wieber

fal). Sftetn ©efdjmeibe unb alles, was idj an toftbarfeiten

befaß, tjatte id) ^eimlicd ber Königin gefcfjtcft. 3d) fjatte mid?

nodj nid)t entfdjließen fönnen, meines SöruberS Briefe ju oer*

brennen ; baljer fjatte idt) fie ade in ein täftdf)en öermafyrt, baS

id) jeben 2Ibenb ber §ofmeiftertn meiner jüngeren ©dfjwefter

jufrfjicfte, benn ba wußte idj, würbe niemanb fie fudjen. —
tur$, idfj nafym alle möglidje Sßorfidjt, um nidjt überrafdjt

werben $u fönnen.

(Snblidj reifte ber tönig ab unb nodj an bemfelben 5lbenb

begab fidj bie Königin $u mir. 3f)r Slnblicf brachte midj außer

mir cor greube! ©ie fagte mir, baß fie nidjt mef)r glaube,

baß man midj nadlj bem tlofter gum ^eiligen ©rabe bringen

wolle, benn ber tönig f)abe feit mehreren Sagen nid)t me^r

baoon gefprodjen, über meinen ©ruber fjabe fie ifjn audj ein

©iSdjen befänftigt, inbem fie alles, was oorgefallen war, teitf)

§ur Saft gelegt fjätte. ©ielleidjt wirb man neugierig fein, fein

©cfjteffal 5U wiffen.

2öie mein ©ruber in granffurt oerljaftet warb, befanb

fidj ber gürft oon 5lnfmlt eben bafelbft. ©eit ft# biefer $rinj

mit (Srumfow entzweit r)atte , war er ööHtg ju feinem Vorteil

öeränbert, mifrf)te fidj in feine Sntrtgue mef)r unb fudjte einem

jeben gu bienen ; mir war es aucfj gelungen, üjn mit ber tönigin
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unb meinem 33ruber au$$uföhnen. @r foüte ben ßönig nad)

Befel begleiten unb ich weiß nicht, aus welcher Urfadje er

feinen $agen oorauäfRiefte. $)er etfte üttenfeh, ber biefem

beim Eintritt in bie ©tabt öor klugen tarn, mar ßeith, ben er

genau fannte unb wußte, wie gut er bei bem färonprinjen

ftanb. @i mein ©ott! rief er, ich bin erfreut, bidj ^ier $u

fehen, ich glaubte, bu Wäreft fdjon in ©ewahrfam. — 3ch

oerfteh' nicht, ma3 bu metnft, antwortete jener unb wüßte

nicht, womit ich foldje 93e^anb(ung oerbient t)ätte. — ©djon
gut, fagte ber $age, weißt bu benn aber, baß ber ßronprina

feftgefefct ift? — $eitf) fteHte fidj gan$ unbefangen, fudjte aber

bie Unterrebung $u beendigen, fejjte fid^ fogtetet) $u Sßferbe unb
eilte, unter bem SBorwanb, einem $)eferteur naef^uje^en , mit

»erhängtem 3üge( au$ ber ©tobt ©o langte er gtiiefüch in

#aag an, bod) ^atte er nur brei ©tunben SBorfprung unb
ber Oberft $)ümou(in, ben ber Äönig ihm bei feiner Slnfunft

in SBefel fogleid) natf)fd)icfte, fam unmittelbar nach ihm bafelbft

an. Sobalb ^eitt) §aag erreicht hotte, begab er fidj unter beS

englifdjen ©efanbten, Sorb Shefterftelba, ©chufc, ber ifjn benn

auch StngefidjtS £)ümoutin$ in ba3 Sßacfetboot führte, in welchem

er (Sngtanb glücttid) erreichte. $)a bem Könige feine anbere

SRadje an ihm übrig blieb, ließ er ihn in SBefel in (Sffigie

Rängen, feinen Sruber aber machte er jur ©träfe, bem Äron-

Prinzen, ofme be§ ®önig§ (Srtaubniä, ^ferbe jugeführt ju haben,

$um ©ergeanten.

Um biefe @r$äf)tung nicht $u unterbrechen, überging ich

einen Umftanb, ber feitbem tue! (Sinfluß auf mein ©djieffat ge*

habt ^at @§e ber ®ömg Berlin üerließ, erttärte er meiner

Butter, baß er meine öierte ©djwefter mit bem ©rbprinjen

t>on Sahreutf) au oerheiraten gebenfe; ja biefe betrat warb fo=

gar öffentlich erflärt. 2)ie Königin war fehr froh barüber;

benn feit fie biefen ^nt^en bem Könige $u meinem ©emahl
oorgefcfjfagen h^tte, fürchtete fie immer, biefe §eirat möchte

toieber $ur ©pracfje fommen, fobalb man ihm aber meine

©chwefter ^uteUte v war ihre gurdjt gang jerftreut unb eine

©orge gehoben. Söährenb ber furjen l&tti, bie fie in Serltn

blieb, fam fie täglich $u m^t ben Sag öor ihrer Slbreife fagte

man ihr, $rin$ Heinrich fei in SßariS an einem hi&igen gieber

10*
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geftorben; fic fagte mir bicfc 9tocf)rid)t gang leife in« Dljr unb
ich antwortete: e3 tfjue mir fc^r leib unb fei fjhabe, benn e8

fei ein Sßring oon ©erbienften gemefen. Unb mich freute fogtc

fie, benn ich fürchtete immer, baß er 2tt>fid)ten auf bich hätte.— 3efct, ba er mit meiner ©chwefter toerfprodjen mar, f)atte

e« bod) feinen $fofdjetn, baß man fidj noch einmal anberS

entfliegen mürbe, antwortete id). §ierauf trennte fie ftd) t»on

mir nicht ohne titele fcljränen, befahl meinen ©d)Weftern unb
ihren tarnen, mich oon 3^it gu «3e^ 5U befugen unb trug mir

auf, meine ©riefe an fie burdj bie #änbe ber grau i^re^

ftammerbienerS gehen gu laffen. ©ie reifte ben fünfoefjnten

©eptember ab.

3dj gewöhnte mich rect)t gut an mein ©efängniS. Sitte

$age jerftreute ich mid) mit fiefen; ber 2ttorgen gehörte ber

$tnbacht, ber SKadjmittag unb Slbenb bem ßefen unterridjtenber

83üct)er, über bie id| Slnmerfungen unb ^Betrachtungen auffegte.

Ungeachtet meiner unaufhörlichen ©eforgniffe für meinen

©ruber füllte ich °och euie wahrhaft p^i(ofopr)ifc^e ©eelen*

ru^e unb mar in bie SRatfdjlüffe ber ©orfef)ung öottfommen

ergeben.

(SineS $age8, wie ich meiner ©ewohnfjeit nach befchäftigt

mar, trat meine Äammerfrau, biefelbe, beren ich fö°n ntehr*

malS gebachte, eine reblkhe, treue, mir gang ergebene Sßerfon,

mit einem fyöd)\t beftürgten ©efidjt in mein Limmer. 2Ba$

fehlt euch? rief ich erfdjroden; fott ich vielleicht abreifen? —
Stein, Sh^o Roheit, antwortete fie, aber ich befinbe mich XXi

einer graufamen Verlegenheit. (Sin ©ergeant ber ©enSbarmerie

ift bieten 9Korgen gu meinem SDcann gefommen unb t)at ihm
ein Heines *ßatfet für 3h*o königliche ©otjeit einhänbigen

motten. 3d) w>eife r
baß man meinen üttann fdjon in ©erbacfjt

hat, meil er ihrem ©ruber gut mar; ich toeiß d\*> °&

er ba8 Rädchen annehmen fott ober nicht, um fo weniger, ba

wir ber SEreue beS ©ergeanten nicht gewiß ftnb. Snbeß bin ich

bereit, alle«, wag ©ie befehlen, gu tfmn unb felbft mein fieben

in 3h«m SMenfte gu wagen. — SBiffet 3h* benn aber nicht,

was ba3 Rädchen enthält, fragte ich, unb ob e3 oon SBid)*

ttgfeit ift? — ber ©ergeant, antwortete fie, hat meinem

Spanne gefagt, baß e8 ein Porträt fei. — 9tun begriff ich fa
5
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$leicr), bafj e3 bagfelbe fei, tnetd^eS mein ©ruber $att in SBer*

Wahrung gegeben; mir marb fogletcr) beutlid), meldje unfeligen

golgen e8 t)aben müffe, wenn btefeö SilbniS meinem Sater in

bic $änbe fiele, ber fogleict) fogen mürbe, Statt fei mein Sieb*

fjaber gemefen unb f)abe midj gemifjbraudjt , idr> bat alfo bie

Kammerfrau um ®otte3 mitten, mir ba8 Sßätfdjen gu öer*

Waffen; mirflict) gab fie'3 audj ben folgenben £ag in meine

#cmbe unb bie ©adje blieb ein ®et)eimni3.

3mei Sage barauf hatte fie einen neuen ©djrecfen. (Sin

Unbefannter braute if)r einen ©rief, in bem fie einen anbern

üon meinem ©ruber an mid) eingefdjloffen fanb. ©ie eilte,

tt)n mir ^uftetten unb id) empfing irjn mit unglaublichem §er^=

Hopfen. (5x mar mit SBleiftift gefdjrieben unb enthielt golgenbeS,

ttrie idj e3 nad) ber Urfdjrift, bie iet) noct) foftbar aufgebe, ab*

$efcr)rieben t)aBc.

Sie6e, teure ©djmefter!

„$)em $rieg3rate gemäß, ber foeben gehalten roerben fofl,

tuirb man mid) oerfefcern, benn um für einen @r$fe$er $u gelten

bebarf e3 meiter nichts, als nietjt in allen ©tücfen ber Meinung
be3 §errn $u fein. $)u fannft bir alfo leicht benfen, meld)

ein jDing man aus mir machen mirb. Üfltcr) befümmern bie

©annflücr)e, bie fie gegen mid) fdjleubern mögen, fer)r menig r

menn nur meine liebenSmürbige ©djmefter fein falfd)e$ 3cu9n^
gegen midj ablegt. SCÖtc fror) bin id}, baß meber Siegel nodj

bitter mid) oer^inbern, bir meine oollfommenfte greunbfetjaft

$u bezeugen. 3a liebfte ©d)roefter, e8 giebt in biefem faft oöttig

öerborbenen 3ar)rr)unbert noc§ Sttenfdjen, bie rebltcr) genug

finb, mir bie nötigen Littel $u oerfdmffen, um bir meine @r=

geben^ett $u bezeigen unb menn id) roeiß, baß bu glüeflid) bift,

iiebfte ©djmefter, fo mirb mir ba§ (Gefängnis ein Aufenthalt

be§ ©lücfS unb ber 3ufriebent)eit merben. Chi ha tempo,

ha vita — baä biene un8 jum £roft. 3er) münfdjte oon

©runb beä ^er^enS, feinen Stolmetfdjer jmiferjen un§ gu führen
— möchten bie glücflidjen ©tunben mieberfer)ren , too 3r)r

^rin^ipe unb meine ^rin^ipeffa (fo batten mir meine Saute

unb feine glöte genannt) füge Harmonien r)eröorbringen, ober

um beutlidjer ju reben, mo icr) bir münblict) fagen fann, baß
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nichts in bcr SBelt meine greunbfdjaft für bidj je öerminbern

wirb. Hbieu." „$)er ©efangene."

tiefer ©rief rührte mtdj unenblidj, ich meinte oon gangem

bergen. „Sflein ©ort ! fagte ich gu meiner £ofmeifterin, ttrie

beflage ich meinen armen ©ruber! er fc^ergt noch bei äff feinem

Unglücf — unb ©ort weiß, was für Uebel man ihm bereitet,

3ch muß ihm antworten! verbieten @ie mir biefen Sroft nidjtl

5E)tefeIbe ^ßerfon welche mir feinen ©rief fo ajfücflich überbrachte,

wirb auc§ SKittd finben, meine Antwort in feine $änbe gu

fchaffen." — gräulein öon ©onnSfelb wollte meinem erften

©ntgücfen nicht wiberftreben , nach uno nach machte fie mir

aber begreiflich, welcher ©cfatjr mich ein fo!dt)e§ Unternehmen

ausfegte.

3)er KriegSrat warb inbeß am erften Sftoüember Oer*

fammelt. 55a ich ohnehin Unruhe genug hatte, öerbarg eS mir

meine ^ofmetfterin um fo mehr, ba fie wußte, baß meines

©ruberS ©djicffal barin entfchieben werben fofite. Dbfdjon ich

bamals mit bem, was fich begab, nicht befannt war, will ich,

um ben gaben ber ©efdjidjte nicht gu unterbrechen, bie (Snt*

micfelung jener fchrecflichen Segebenheit f)ter^er fegen.

35aS Kriegsgericht warb in ^ßotsbam gehalten ; eS beftanb

au§ gmei ©eneralmajorS, gwei öberften, gwei DberftlieutenantS,

gwei SftajorS, gwei §auptleuten unb gwei SieutenantS. $)ie

gange $lrmee mußte baS SoS gieljen; benn jeber entfchulbigte

fich, oaDei 8U fem- ^ traf ®eneral=3ftajorS Dönhoff unb
Singer; bie Öberften SJerchow unb $aneroi&; ber Dberft*

lieutenants unb äJcajorS erinnere ich mid) nicht mehr * ober bie

$auptleure Waren ©infiebel unb ein anberer aus bem SRegimente

beS Königs, ©ie gaben alle ihre (Stimme bnrd) eine ©teile

aus ber heiligen Schrift. Dönhoff unb Singer ftimmten auf

©ergeihung, aber ©infiebel, $)ercf)ow unb bie anbern, lauter

Kreaturen oon ©rumfom unb ©ünftlinge beS Königs, oerurteilten

meinen ©ruber unb Katt gum ©chaffot — ein unerhörtes, un*

geheures Urteil für ein poligierteS Sanb. Stfun machte ©ecfen*

borf ben ©ermittler, bat um ©nabe für bie beiben ©erbrecher,

befonberS für meinen ©ruber, bie er aber nur fehr mühfelig

erhielt, benn bie 2But meines ©aterS war aufs |)öchfte ge*

ftiegen unb für Katt tonnte er nichts erlangen, ©ein Urteil
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warb ihm olfo öerfünbigt — ohne bag ©efic^t &u üeränbern,

hörte er e3 mit einer helbenmütigen ©tanbhaftigfeit an. „3ch

unterwerfe mich, fagte er, bem Sßiüen beS Königs unb ber

öorfehung. 3th fonn ohne ©Breden fterben, benn ich fyobc

mir nitfjtS öor^umerfen unb fterbe für eine fdjöne ©ache."

Vorauf bereitete er fich mit Ergebung gu biefer fchauberoollen

Prüfung öor. $en folgenben Xag melbete man it)m, bafj ber

König für gut fänbe, fein Urteil an einem anbern Orte oofl*

gießen $u laffen. $)iefe Nachricht fctjtcn if)n in SBermunberung

$u fefcen, er gewann aber feine 5affun9 oatö lieber, ©obalb
er allein mar, rief er ben roadjljabenöen Offizier, gab ifjm bie

$)ofe, in welcher fich mein unb meinet 23ruber3 93ilbni3, tum

feiner £anb gemalt, befanben unb fagte: „behalten ©ie fie unb

gebenfen ©ie meiner zuweilen; geigen ©ie aber biefe ©emälbe
niemanb, ba§ tonnte nach meinem Xobe ben erhabenen ^ßerfonen,

bie fie barfteden, ©djaben tfjun. — 9cad)her fchrieb er brei

Briefe ; an feinen ©roßoater, feinen SBater unb feinen ©djwager.

2öie ber ©etftlidje ju ujm fam, fagte er: ,,3d) Ijabe oor ©Ott

feljr gefehlt. 2ttein ju großer @t)rgeig hat mid) ju Dielen

gestern oerleitet, bie ich oon bergen bereue. 3d) traute meinem
©lüde, bie ©unft be£ Kronprinzen oerbfenbete mich bergeftalt,

baß id) mich felbft nicht fannte. 3efet fühle id) bie Sitelfeit

aller irbifdjen $)inge, id) bereue meine ©ünben unb münfdje

ben Zob al§ ben einigen Sßeg gu einem fiebern unb ewigen

©lüde." — 2>er Sag ging mit folgen ©eforächen f)in. ©egen
2tbenb fam ber sUtojor ©djenf mit Shränen in ben Stugen unb

fagte gu if>m: „SllleS ift zu S^rer Slbreife bereit. $)er König

hat mir befohlen, bei 3l)rer Einrichtung gegenwärtig gu fein

unb ©ie an ben Ort, wo fie ftattfinben foll, ju begleiten. 3dj

^abe ba3 traurige 2lmt zweimal abgelehnt, allein ber König
trug mir'3 fo auäbrürflich auf, baß icf) gehorchen muß. SBolIte

bod) ©ott, fein §erj bätte fid) gewenbet unb ich hätte 3h™n
©nabe oerfünbigen fönnen." Kart antwortete: „©ie finb fet)r

aber ich möchte mein ©djidfal nicht tauften. 3er) fterbe

einen §errn, ben ich ^eoe lino 9eoe ^m baburch ben größten

SBemeiS oon Ergebenheit, ben man forbern fanu unb mich

erwartet eine ©eligfeit ohne (Snbe." — ©0 ftieg er lädjelnb

unb heiter in ben SBagen unb fagte mehreren Offizieren unb
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gemeinen ®en«barmen, bie fidj, Ujn üorbeiger)en $u fefjen, Oer*

fammelt fjatten, ßebemoljl. (5rft früf) um neun Uljr fam et

nad) Äüftrin. $a« ©lutgerüft mar oor ben genftern meine«

©ruber« erridjtet, öor biefem fjatte man bie bitter abgenommen
unb e« erweitert, bamit man mefjr feljcn fonnte; ba« ®erüft

mar oon gleicher §ö()e, mi* ba« genfter unb nur einige ©djritte

baoon entfernt, ©obalb fie innerhalb ber geftung maren, fagte

©djenf: „Seien ©ie ftanbrjaft , lieber $att, Sljnen ftef)t eine

graufame Prüfung beoor. ©ie finb in Stufirin unb merben

ben Äronprinjen fefjen." — ©agen ©ie üielmeljr, rief Äatt,

bafj bie« mir ber größte Xroft merben fott, ben man mir fdjenfen

fonnte. — äftein ung(ücfttcr)er ©ruber t)atte inbefj ben $ag
guoor alle biefc ©orfer)rungen treffen fefjen, or)ne it)ren (5nb-

$mecf ju erraten, er erroartete fein eigne« $obe«urtei(. grül)

fam ber geftung«*®ouoerneur, ©eneral fiepe! unb ber ^ßräfibent

9Jftinicr)om in fein (Gefängnis unb bemühten fidj, ifm fo gut

al« möglich ju ber traurigen Sftadjridjt , bie fie ir)m $u über*

bringen Ratten, oor^ubereiten. Man brachte ibm ein braune«

ganj einfache« ®(eib, ganj oon bemfeföen Mtib, mie ba«, meiere«

featt trug — er r)atte e« nadjfyer nie mer)r ablegen motten, bi«

e« ir)m ftücfmeife oom Seibe fiel. — #aum l)atte er gehört,

ma« ifjm beoorftanb, al« bie förecftidjfte ©er$meiflung Um er-

griff, aber fie ftieg nodj oiel ijötyx, mie man ifm nötigte, an

ba« genfter gu gefjen. @r roottte fict) f)erau«ftür$en — man
rjielt ifm jurüd. 9Jun rief er in ber §eftigften Sfngft: „Um
®otte«roitten, öerfdjiebt bie Einrichtung! 3ct) mitt bem Äönig

fcrjreiben, icr) mitt mit atter geierlicrjfeit ber $rone entfagen,

menn id) nur Äatt« Seben erhalte." 2Bte er tfjn ba« ©erüft

befteigen fat), rief er: ,,3cr) bin unglücffid}, teurer Äatt! idj

bin Ürfactje an beinern Unglücf! O märe idj boct) an betner

©teile !" — $ätte tdj taufenb fieben , mein gütiger gürft, idj

opferte fie Sfynen auf, antmortete $att, inbem er nieberfniete.

(Siner feiner ©ebtenten mottte it)m bie Hugen oerbinben, et

litt e« nierjt, erfyob feinen ®eift ju ®ott unb rief : Oftein ®ott,

idj befehle bir meine ©eete! — ®aum tjatte er biefe menigen

SBorte au«gefprodjen, al« fein $opf gu feinen gü&en lag, aber

noer) im gatten ftreefte er feine |>anb nad) bem genfter au«,

mo mein ©ruber ftanb. i)er arme $rtnj mar in Ofynmacrjt
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gefallen; man trug ifjn auf fein SBett, mo er mehrere ©tunben
finnloS lag unb bei feinem (£nuad)en überfiel if>n ein heftige«

gieber. ©ein ^uftanb ift nict)t $u befd)reiben ! ßatts ßeidjnam

mar fo gelegt, bafj er feinen Slnblicf gar nidjt öermeiben fonnte.

$a man fid) gar nict)t $u Reifen nm&te unb bie STer^te für fein

fieben fürchteten, berief man einen ©eiftlidjen: allein alle biefe

tjeftigen ©emegungen beruhigten fid) nidjt, er)e feine Gräfte toöflig

erfdjöpft maren. @ine gänalidje ©djmädje befänftigte einiger*

mafcen feinen ftürmifdjen ©dmier$, er oergofc ©tröme oon

frönen unb blieb lange in tiefer ©djmermut oerfunfen
j felbft

je|t barf man biefeS fdjretflidje $rauerfpiel ntcr)t gegen ifjn er=

mäfmen, $attS Seidjnam blieb bis ©onnen41ntergang auf bem
©lutgerüft liegen, bann roarb er in einem SBinfel ber ©aftionen

$ax Ürbe beftattet. Set) rüde nod) ben ©rief ein, ben er an
feinen ©ro&üater fdjrieb unb ©riefe, bie fidj oon feiner §anb
an ben genfterfdjeiben feinet ©efängniffeS fanben.

üftetn §err unb fcr)r geehrter ©rofeoater!

3d) fann ben ©cfjmer^ unb bie ©eforgniffe, mit benen id)

biefe 3^ilen fdjreibe, nidjt auSbrüden. 3er), bem ©ie faft aus*

fdjliefjenb Sfyre (Sorgfalt mtbmeten, id), ben fie junt Söerfyeug

ber Vergrößerung S^rer gamilie beftimmten, ben ©ie in ©e*
fmnungen aufer^ogen, bie U)n fät)ig machen füllten, bem §errn

unb bem •ftädjften ju bienen, ber idj nie oon Stjnen ging, ofme

mit Syrern State beehrt $u merben, id), ber bie greube unb
bie etüfee SfjreS SllterS fein fottte — icf) Slenber marb bie

Quelle SfjreS ©djmeraeS unb 3()reS ShtmmerS. ©tatt ©ie

buref) gute S3otfct)aft $u erfreuen, mu& id) Sonett mein $obe$*

urteil melben, baS man mir fcfjcm üerfunbigt t)at. ßaffen ©ie

fid) mein traurige« ©djitffal nidjt ju fet)r gu §er$en gefjen!

man muß fid) bem SluSfprud) ber ©orfefmng mit Ergebung

unterwerfen ; menn fie uns burdj SBtbermärttgfeiten prüft, giebt

fie uns aud) Äraft, fie $u ertragen unb fogar fie flu überminben.

Sei ©ott ift nichts unmöglidj , er fann Reifen, wenn er miß.

3d) fefce all mein ©ertrauen in biefeS böäjfte SGBefen, ba ftet) baS

£er$ beS Königs nodj jefct jur §ulb menben unb mir foüiel

©nabe erzeigen fann, als id) ©trenge erbulbet Ijabe. 3ft es nidjt

fein SGBille, fo merbe idj ir)n barum nidjt minber loben, benn

er ridjtet alles $u unjerm ©eften ein. 3dj unterwerfe mid)
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atfo gebulbig allem, toaä 3(jt unb onbcrer ©influfj oon bcm
ßönig erhalten fann. Snbeffen bitte id) ©ie meiner »ergangenen

geilet megen taufenbmal um SSer^ei^ung unb fyoffe, bafj ©ott,

ber ben größten ©ünbern oergiebt, SBarm^ergigfeit mit mir

fjaben mirb. Roßten ©ie nidjt feinem SBeifpiel folgen , gegen

ben, ber ©ie barum anfielt,

TOein £err unb fefn* geehrter ©rofcoater,

als ifjr untertfjänigftgefjorfamfter

©ofm, Äatt."

ben 2. Dtooember 1730.

golgenbeS finb bie Sßerfe, bie er auf fein genfter fdjrieb.

(§& ift mefjr ©inn als Sßoefte barin.*)

©od bein gut ©etoiffen grüßte tragen,

Wimm bir Qdt unb ()ab ®ebulb.

SBirft bu nadj bem (Schreiber fragen,

Söirb man ®att bir fagen,

^Xü^eit oergnügt unb I)offnung8öoü\"

darunter ftanb:

„denjenigen, ber biefe geilen $u lefen münfdjt, fei funb,

baß, ber fie fd)rieb, ben fed^efmten beS SttonatS Sluguft 1730
auf 93efefyl feiner äftajeftät feftgefe&t marb. (5r fjofft nod) auf

feine greifjeit, obfcf)on bie §(rt, roie er beroadjt ift, ifjm ettoa§

©d)redlid)e3 $u brofjen fdjeint."

3dj fef)re nun nrieber ju meiner ®efd)id)te jurücf. 2lm

fünften 9£oöember, bem $ag öor $att3 §inrid)tung an einem

©onntag borgen, mie idj nodj gu 53ett mar, unb eben ruln'g

mein ©ebet oerridjtete, fagte man mir, (SuerSmann mollte auf

93efef)I be3 Königs mit mir reben. $8 erfdn*ecfte mid) fe^r,

bennodj lieg idj ifjn eintreten. „3>er fönig befiehlt 3f)nen, fing

er an, einen ber beiben £eiratSüorfd)täge, nämltd) ben §er$og

oon SBeijjenfetö, ober ben Sftarfgrafen oon ©djroebt an$u=

nehmen. 3d) fod 3f)nen fagen, ©ie f)ätten eS feiner $ulb $u

banfen, bog er ©ie alfo gefdjont fjabe, benn er roiffe fe|r

mof)l, baß ©ie an ben Sntriguen be§ $ronprin$en unb $att§

*) $er Ueberfefcer berfprtdn" auf $reu unb ©lauben, bafj fiatt'ö

Original unmöglich fd)lecf>ter, ttne bte franjöfif^e Ueberfefcung ber guten

^rinjefftn unb biefe atueite Ueberfe|,iung, in bie «Spraye be§ Original«

fein tann.
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STeit genommen f)abe, ja fie f>aben eS beibe eingeftanben. ($)iefer

Slrtifel war fatfefj.) @r ift gegen ben Äronpringen auf baS

fjeftigfte erbittert unb fdjwor nod) geftero, ii)m ben Äopf oor

bie güfje gu (egen. ©ebenfen 3*)re §ofjeit mofjl, was für eine

Antwort ©te mir geben. (Er breitet, wenn ©ie i§m nid)t

nachgeben, $u bem Sleufjerften unb id> borf ntdjt alles fagen,

waS idj über biefen ©egenftanb weift." — 3d) antwortete: ber

Äöntg ift mein C)err, er fonn mit mir machen, was er will,

aber er fann mid} nidjt überweifen, an ben 2lbftd)ten meinet

Kruberg Seil gehabt gu fjaben. §ätte er mid) über biefen

^ßunft befragt, fo mürbe id) meine Unfdjulb beutlid) bargetf>an

Ijaben. SBaS aber bie $eirat$üorfd)läge anbetrifft, fo bitte io3,

baf$ er biefe ©adje mit ber Königin ausmale. ©obalb Sie

einig finb, werbe id) midj tro$ meines WdjeueS tfyrem SBillen

unterwerfen. — SBon ber Königin ift nic^t bie föebe, fing er

wieber an. $er ßönig will burdjauS nuf)t, baß fte ftd) in

biefe ©adje mifdjen foü. — 3)er $ömg, fagte id^ lieber, fann

bod) ni<f)t machen, baß fic nidjt mef>r meine Butter ift. SBarum
tüitl er benn burd)auS mid) üerljeiraten unb unglüdlid) madjen?

$)er $ob fdjeint taufenbmal füger, als bie fflngft, bie idj tägüc^

auSftefje unb wie ber %lvid) meines SBaterS ober meiner SDhitter,

ber mir tögüct) brof)t. — 9ton fo feien ©ie aufrieben, bereiten

©ie fidt) nur gum $obe, wenn ©ie nicfjt nachgeben. 3Wan
toirb beS Äronpringen unb ÄaitS $ro$ef* aufhalten, bann oon

Beuern anfangen unb ©ie mit fjinein gießen. (Sin Opfer muß
man bem $oxn beS ÄönigS Eingeben, fo fade benn bie 2Bal)l

auf ©ie. — 3d) bin $u meinem ©dudfal bereit, antwortete id),

bie Söelt ift mir gleichgültig, icfj fyabe fooiet SBtberwärttgfeiten

erbutbet, baß id) ofme äWüfje ben irbifdjen ©telfetten entfage

unb ben $ob mit mefjr greube als Jurdjt erwarten werbe.

— SGÖaS foö aber aus bem Äronprinjen werben? fragte er

wieber. — S)aS weiß id) nidjt, wenn idj aber einmal fterben

foü, fo befümmere icb midj weiter um nichts. — hiermit enbigte

biefe traurige Unterrebung. (SoerSmann fagte mir uodj bei feinem

Jortgetjen : ber Äönig würbe nod) burd) anbere mit mir fprcct)en

laffen unb er befehle mir auSbrüdltdj ber Königin oon bem,

was oorging, nichts ju fagen.

3d) war bermaßen bewegt, baß mein gangeS Sßett unter

i
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mir gitterte. Wlan oerbarg mir r ba& ba8 Kriegsgericht ge*

fdjloffen fei unb baS oermehrte meine ©eftürjung, roeil ict)

fürchtete, bafj meine Steigerung meinem SBruber fdjaben fönnte.

3er) mar entfct)to[fen , abaumarten, maS bie anbern, bie mein

SBater $u mir fdjicfen mollte, jagen mürben, um bemtoer) einen

@ntfct)lug faffen, benn (Mersmann fyidt ich ju meit unter

mir, um ihm eine entfdjeibenbe Slntmort ju geben. 3ct) teilte

meiner §ofmeifterin ben Vorfall fogleicr) mit; mir befcr)Ioffen

beibe, bog eS nötig fei, bie Königin baöon $u benachrichtigen

unb it)re 93efet)(e einholen. 3)er geroöhnlicr)e SGBeg, ben unfere

^Briefe gingen, mar nicht fidler; t)tnfcr)icfen burfte ich niemanben
— man mußte alfo ein anbereS ^mlfSmittel finben unb ich fiet

auf fofgenbe ßift : bie Königin Ijatte ein gräulein öon Konnten,

eine Sodjter ber Oberhofmeifterin , ftatt ber 83ü(oro in $)ienft

genommen
; fie mar ein Sttäbchen ooll Söerbienft unb S^arafter,

biefe bat ict), heimlich $u mir gu fommen. 5)a man an eine

ber $f)üren meiner Limmer, °ic 8U benen meiner ©cfjmefter

führte, eine Sßadje p ftetten oergeffen hatte, lonnten bie tarnen
ber Königin gu mir fommen, menn fte burdj biefe Limmer
gingen, ©obalb bie Konnfen ju mir fam, erzählte ict) it)r

jeben Umftanb beS Vorfall* unb machte ir)r bie SKotroenbigfeit,

bie Königin baöon $u benachrichtigen, begreiflich „3<3& habe,

fu^r ich bann fort, ein Littel ba$u gefunben. ©ie fct)icfen

ihrer SDcutter Käfe, mir fdjneiben einen oon einanber, legen ben

23rief hinein unb fönnen ihn bann mieber jufantmenfteben, bafs

niemanb etmaS baöon merft. SBenn man baS Kiftchen auf*

macht, fann niemanb etroaS gemahr merben unb man magt
gar nichts." (SS foftete mich unglaublich öiel 2Jcuhe, bie Konnfen
baju §u bereben, benn bie Einrichtungen unb Snhaftnehmungen,
bie täglich ftattfanben, oerbreiteten allgemeinen ©cr)recfen. (Snblich

gelang eS mir boch unb ich fc^iefte meinen ©rief auf bie Oer*

abrebete SBeife ab.

$en folgenben Sag, a(S am fechten SJcoüember, ben Sag
oor KattS Einrichtung, fam ©oerSmann gegen 5lbenb ju metner

§ofmeifterin unb befahl it)r im tarnen beS Königs, mich $u

ber §eirat mit bem £er$og öon SSeigeufelS tu bereben, führe

fie aber fort, ihm $u roiberftehen, fo fehiefe er fte nach ©öanbau,
ober es fönne ihr noch etmaS ötel SlergereS miberfahren. ©ie
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antwortete ofme Sebenfen ! ich bin bereit, ben $of oerlaffen,

fobalb es ber Sönig befielt, ober in biefe £eirat mifcfje ich

mich nicht. $)ie Königin trug mir bie ©r^iehung ber $rin*

jeffin auf, nicht it)r heiraten in ben ®opf $u fefcen ;
fagen ©ie

tfjm: er habe mich gegen meinen SBiden an meinen $lafc ge*

fe&t, ich nneberfjotte ihm öergeblict), bag ich nicht getieft fei,

eine junge gürftin ju ergießen unb fo lieb unb wert mir bie

^rtnaeffin ift, werbe ich feinen Sugenblicf anflehen, meinen

Öbfßieb ju forbern, weit lieber, als £)tnge tfmn, bie auger

meinem SBirfung^fretfe liegen." — ©aben ©ie oergeffen, was
fid) ^eute früh zugetragen fjat? Wlan ftreibt mir, bafc ber

®önig aufgebraßter ift, als jemals, nehmen ©ie fiß in Sicht,

bafj er feine Drohungen an Sfjnen unb ber ^rtngeffin nißt

ausführt. — £üten ©ie fid), unterbrach tlm bie ©onnSfelb,

oon allem biefen ber ^ßrin^effin etwas ju fagen, id) fyabt eS

ihr oerfchwiegen, weil ihre ®efunbf)eit fdjon fo angegriffen ift,

bafj ber fleinfte ©tofj fie oollenbs nieberwerfen fann. 2öaS

miß anbetrifft, fo erwarte id) ftanbfjaft alles, was bie Sßor*

fefjung über miß befdjliejsen wirb. — ©ie wieberholte mir,

was bie Einrichtung betraf, ausgenommen, biefeS ganje ©efpräd)

SGBort für SBort. 3d) war fo franf, bag ich baS 33ett hüten

mufete, ich föQte ihr: ©ie fyabm recht getfjan unb ich toetß

mof)l, was mir nun #i thun geziemt.

$)en $ag barauf befugte mich grau oon ^ocoule. $iefe

$)ame hotte, obwohl fie fchon über fiebrig Safjre alt mar, boß
noch °ie Stoffidjt über meine Keinen ®efchwtfter. ($S war eine

gute rebliche grau! ihre Tochter mar bei meiner ältefteu

©chwefter, ich roeijj aöer wkjt, warum biefeS äftäbchen mich

hafete, benn iß hotte ihr nie etwas gu leib gethan ; ba fie nun
aber ihre alte 9Jhttter beherrfdjte, fonnte ich biefer, fo fet)r ich

fie fehlte, nicht recht trauen. Qefct fam fie, mir im tarnen

meiner SUhttter eine ©chachtel mit $äfe $u bringen
;

f)to liebes

Äinb, fagte fie, ba finb Ääfe, Welche Shnen bie Königin fenbet,

fie finb an mich abreffiert gewefen unb in einem baoon fteeft

ein S3rief. üttir ftieg ber ®amm über bie Unüorfichtigfett meiner

äJcutter, ich begriff aber wo!;!, baß eS nicht b^m 2^6*
trauen fei, fuctjte alfo ben S3rief h^auS unb las, wie folgt:

„bu bift ein furchtfamer #afe, ber fid> oor ädern erfchreeft.
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SBebenfe, baß id) bir meinen gtud) gebe, menn bu in ba«, ma« .

man oon bir forbert, etnrüittigft. Um 3«t $u gemimten, fleöe

bicf» franf an." — 3d) fonnte nicht umtun, ber grau öon
SRocoute ba« bittet $u geigen, bat fie aber, niemanb etma« ba=

oon $u fagen. ©obatb fie fort mar, beratfd)lagte id) mit

gräutein oon ©onn«felb, ma« machen fei unb mir befdjtoffen

enbüd) ber Königin ju geborgen. 2)tane Kammerfrau, üon
beren STreue id) gemiß mar, marb unterrichtet unb ich martete

bie 3Ka^eit ab, um meine Komöbie gu fpielen. — $)a« mar
nun aber mofjl eine ©efangenen=3Äa()Ijeit ! Kaum fonnte man
feinen junger baoon ftiöen, fie beftanb au« Knodjen ohne

Steifd), mit SGBaffer unb €>at$ bereitet Kaum faß id) am
&fd), fo beftagte ich mid) über Uebelfein unb batb barauf fiel

id) tangfam oom ©tuhl fierab. — Steine fieute tiefen oott

©Breden oon aflen ©eiten nad) §itfe; meine ©djmeftern unb
afle tarnen ber Königin öerfammetten fich um mich fjer; man
brachte mid) xu Söett unb idj blieb jmei (Stunben ot)ne 93e*

megung barauf liegen. Gmblidj fyeit man mid) für tot unb
äße Sßett fdjrie unb meinte. (Sott meiß, mie ferner mir ba«

^ßoffenfptel lüarb! aber bie Sßotmenbigfeit gmang midj, gut ober

übet e3 burdj$ufe|en. Sßad) unb nad) tr)at id) nun, al§ fäme

id^ mieber gu mir, mußte aber ben ganzen Xag im Söette

bleiben.

Sag« barauf braute mir @oer«mann fein fatate« ®efid)t

mieber oor bie Slugen. @r hatte in SBufterfjaufen gehört, baß

ic^ franf f« unb fam nun, um au3$uf)ord}en, ob e« auch wirtlich

mahr fei. ÜJcan hotte bie Sßorficht gebraucht, mir heiße S3tech=

fugetn in bie $anb *u geben, mie er alfo heranfam, tl)at ich,

al« fönnte ich «MJt fpredjen, fonbern fagte nur: ich ^ättc heftige«

gieber unb brennenbe $tfce, zugleich reichte ich $m emc meiner

$änbe. @r munberte fid) unb fagte: fie ift fdjredtich h^ß —
mie fommt e«, baß noch fein Slrjt herbeigerufen ift? — 3d)

mußte nicht, ob e« mir ohne ©inmitligung be« König« ertaubt

fei unb fyabt be«megen an bie Königin gefdjrieben, bemerfte

gräulein oon <5orn«fetb. @r Oerließ mich unb inbem er gräulein

oon ©onn«fetb bei ©eite 30g, fagte er: ich hatte Shnen im
tarnen be« König« geboten, ber Königin oon ädern, ma« bie

Sßrinaeffin anging, nicht« $u fagen. ©ie f)a&en e« bennoch ge*
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tfjan. @r ift mir geftern tote einem 33uben Begegnet, ba§ ift

mir aber gang einerlei, ©agte ich e3 bem Äönig roieber, fo hing

es nur oon mir ab, ©te nach ©panbau Riefen *u (offen unb

fpricht bie Königin mit ihm baoon, fo fönnen (Sie unb 3f)re

^ringeffin fid) nur baf)in reifefertig machen. — gräulein oon

©onnSfetb mußte mcr)t , ma3 fie ihm ontroorten follte, inbem

er fortging, erfoarte er U)r aber bie 3Rü^e. ©ie fam barauf

coli $eftürgung gu mir unb ergäl)lte mir bie ©ad)e. ÜÄein

©djrecfen gab bem irrigen nichts nach, mir brachten ben gangen

$ag unb bie nädjfte 9iact)t in tötüdjer Slngft gu, fie beunruhigte

fich für mich unb id) mid) für fie. §ätte id) ®att§ ©djicffal

gemußt, fo mär es noch fdjltmmer gemefen, man oerbarg mir

e3 aber, benn ba meine ^ofmeifterin mein gutes $>erg fannte,

fo fürchtete fie, baß ein fo fdjrecfudjeS SBeifpiel oon bem Qoxn
be3 Königs mid) furdjtfam machen mürbe, ©ie r)atte auch

nid)t Unrecht, benn id) märe emig untröftlid) gemefen, hätte id)

mir buref) meinen (Sigenfinn ba£ Unglücf biefer SDame oorgu=

merfen gehabt, ©roßer (Sott, ma3 litt id) bamals! Wlein

iBruber fam mir nicht au$ bem ©inn unb id) fafj mid) jeben

Slugenblid in ©efahr fo loie er behanbelt gu merben. $)er

Kummer, bem id) alle, bie mir ergeben maren, auSfefcte, mar
mir unleiblidj, unb id) befd)loß bamale gang feft, unter ber

Sebingung, baß ber $önig meinem 93ruber oergethen follte, jebe

JJorberung gu berotlltgen. Sluf bie Königin fonnte id) nid)t gäf)len.

3f)re unaufhörlichen Unüorfid)tigfeiten unb baS geringe Slnfefjen,

meldjeS fie bei bem Könige genoß, benahmen mir oon ihrer

©eite alle Hoffnung, ^ahrfdjeinlid) fyüttt man bem Könige

gefagt, baß bie tarnen meiner 9ttutter mich befugten; man
entriß mir atfo auch liefen ^oft unb ich fa& niemanb

mehr, mie meine ©chroeftern, bie noch ®inber maren. $)abei

mußte ich, um oie $ranfe gu fpielen, oon früh bis 5lbenb im

SBett bleiben, ich konnte nic|t einmal in SRuf)e lefen, benn ber

XeufekSoerSmann fam ade Slugenblicfe , um mir mit feinem

©ergog oon SSeißenfelS in ben Dl)ren gu liegen.

(Sine gute Nachricht, bie um biefe .ßeit eintraf, gab mir

einen Seil meiner SRuf)e mieber. 8ct) ermähnte oben, baß ber

©chmerj über ®att3 STob meinem Sruber eine heftige $ranfl)eit

gugegogen t)attc. ©eine gute ßetbeSbefdjaffenheit rettete ihm
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ba« ßeben. ©rumfom, bcr ba« 2öerr>ug feine« Unglücf« ge=

mefen mar, wollte e« auch öon feiner gretheit fein ; er berebete

atfo ben $önig, U)n nad) Shtftrin reifen $u (offen, ©tatt ben

^rtnjen, mie er ba« üorige 3M gethan hatte, mit Ungezogenheit

behanbetn, nahte er fidj if)m oott Ehrerbietung, beflagte fein

Unglücf, fagte, baß er unb ©ecfenborf ade« Sftögliche gethan

Ratten, um $att gu retten unb riet ihm enbtich, in einem Xon
ber Untermerfung an ben $önig ^u fdjreiben, in meinem ^atte

er ihm üerfpräche, fo tfjätig mitjumirfen, baß er gemiß ©er*

jei^ung erhalten mürbe. 9te mit ber größten 3ftüf)e tonnte

er meinen ©ruber $u biefem ©dritte bemegen; e« gelang ihm
enblidj , inbem er bem ^ringen ben Kummer öorfteöte, ben

meine ÜUhitter um feinetroitten litt unb fo berebete er ttjn , ju

fcf>reiben. 2öa« mit mir inbeß alle« öorgefaHen mar, mußte

er gar nicht, erfuhr e« auch erft burdj mich felbft. ©rumfom
^ielt SSort; er roarb ben amölften Sftoüember au« ber 5eftung

befreit unb erhielt bie ©tabt /Wtn ©efängni«. $)er Äönig gab

ihm brei gioiliften $u ®efellfcr)aftern f
bie sperren ^Böllen, $0=

üebel unb D^afemer ; feine $lu«gaben mürben auf eine fefjr Heine

©umme befchränft, alle @raö(3Üd)feiten mürben ihm unterfagt

unb er burfte meber lefen, fchreiben, noch fran^öfifcr) fprechen.

@« ift unmöglich, bie greube, bie feine Befreiung im £anbe
oerurfachte, gu fcfjilbern. Ungeachtet ber fcharfen 93efer)tc

r
bie

ber Äönig gegeben hatte, ihn, fo lange er auf geftung faß,

ftreng ju behanbefn, fonnte er boch nicht öerhinbern, baß fein

£ifdf) gut befefct fei; gan$ ©erlin fd)icfte bemjenigen, ber ihn

gu öerforgen hatte, Vorräte in 2ftenge unb jebe 9lrt öon Secfer=

biffen, fogar bie armen oermiefenen gran$ofen legten gufammen,
um ihn mit ßeinmanb ^u t>erfef)en. Sbenfo hanbelten fie gegen

mich, fie beforgten meinen £ifd), wie ben meine« ©ruber« unb

ohne fie märe ich oft im Slenb »ergangen. Set) habe feitbem-

fo biet £>anfbarfeit gegen biefe Nation gefaßt, baß ich ihnen

bei jeber Gelegenheit gern ©leidje« mit ©leichem oergelte.

©riefe uon ^Infpad) miberlegten in biefer Qdt bie fatfdje

Nachricht öon bem STobe be« ^rtn^en Heinrich oon ©atjreuth.

@in heftige« mertägige« gieber, ba« er in $ari« hatte, mußte

jene Nachricht öerantaßt haben.

Ungefähr ben gmetunb^roanjigften fam bie Königin nach
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Söerlin jurücf; fie fanb mich noch im 93ett, bie $ranfe fpielenb,

aber auch im (Snifte franf. TOe ©orgen unb 23erummerntffe,

mit ber fi^enben ßebenSart oerbunben, Ratten meine (Sefunbljett

fo gerftört, bafj fie nie mieber gang ^ergefteßt morben ift.

Steine gmeite ©djroefter, bie nachmals ben liergog oon S3raun=

fcfjnjeig geheiratet f)at, fam fogleidj $u mir; id) liebte fie feljr,

fie mar lebhaft unb geiftreich, aber fie t)at mich fpätert)tn fdjledjt

für meine ^ärtlichfeit belorjnt. ßaum trat fie in mein Limmer,

fo rief fie, Jjaft bu unfern ©ruber nicht recht beflagt unb ben

armen $att bebauert? — SBarum? fragte ich, unb nun er*

gäfjlte fie mir bie gange flägüche ®efd)ichte. äftan fann fidj

benfen, meldjen (Sinbrucf baS auf mich machte! Set) fefcte mich

an meines SBruberS ©teile unb backte mir alles, maS er in

jenem abfct)euttcr)en Momente auSgeftanben t)atte.

2Bäf)renb biefeS ©efprädjeS trat bie Königin ins Limmer.
6ie ergäbe mir, maS fie alles mährenb i|rer Slbmefenheit

hatte auSftehen muffen. 3)er $önig hatte fie nicht im minbeften

gefdjont, fonbern auf alle Söeife gefränft. Sie fam öon ber

§eit an alle Stage unb jagte mir panifcf>e Sctjrecfen ein. „3ch

meifc eS, fagte fie, bafj man bid), fobalb ich abgereift fein

merbe, auf alle Sßeife quälen mirb. SÖcan mirb bir bie ©onnS*

felb nehmen unb baS t»ietleidt)t auf eine fct)tmpfltd^c SBeife ; man
mirb bich vielleicht mit oerbächtigen 9Jcenfcf)en umgeben. Sag

bich baS nicht anfechten, fonbern bleibe ftanbhaft, üermeigere

immer beharrlich gu heiraten." 3$ antwortete allezeit, bog ich

ihre befehle befolgen mürbe, bamit fie nur ruhig mar, aber

mein @ntfcr)lu&
r mich oem Könige bei ber erften Gelegenheit gu

untermerfen, mar fchon gefaßt.

3)er $önig brachte baS S9Beit)nact)t§feft in ^Berlin gu unb

unterbrach bamit bie öefuche, melche bie Königin mir machte.

Orr blieb bis gu Anfang beS SahreS 1731, meldjeS ich nun
beginne.

$)en ahnten ober jmölften Sanuar fel)rte ber Äönig nach

SßotSbam jurücf, mohiu ihm bie Königin ben achtunbgmangigften

nachfolgte, ©ie oerföfjnte fidj mit ©rumfom buref) bie Ser-

mittelung ihres $ammerherrn ©aftot. 3)aS Geheimnis marb
mir fogleich anoertraut, fie fagte: 3ch habe Grumfom gemonnen,

er hat mich öerfichern laffen, baß er alles anmenben motte, um
SRarfgräfin öon ©atjreiit&, OTemoiren. H
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beute ^eirot in (Sngtanb glütfen $u machen, unb beinen SBruber

loieber in ®unft $u bringen. $a er fidj auf unfre (Seite ftellt,

fjabe tdj nidjt meljr ba3 äRinbefte $u furzten. $)ie SReuigfeit

fe£te mtdj in fein geringes Gftftaunen
;

idj fonnte nitf)t fäffen,

wie bie Königin einem 3Eenfd)en trauen fonnte, ber fte fo oft

betrogen l}atte unb nidfjt fehlen mürbe, fie nodj einmal $u be=

trügen. Slber idj mußte meine ©ebanfen für midj be|atten,

benn bie Königin fonnte ben SSiberfprudj nidjt leiben.

$>en Sag oor iljrer 5lbretfe fam fie $u mir unb falj mir

feft in§ ©eficf)t
;

idj fomme, 5lbfdjieb oon bir gu nehmen, fagte

fie unb fjoffe, ©rumforo Ijalt fein SBort unb man läßt btdj

nmfprenb meiner §lbrocfenr)cil in 3htf)e; fottte e§ aber anberS

fein, fo forbere icf) einen ©djnmr oon bir, ben bu mir auf baä

©eil beiner Seele ablegen foUft, niemals einen anbern, als ben

^rinjen oon SöaleS ju heiraten. $ir ift ba3 fein* leidjt unb

für midj ift e8 bie einzige SBerufjigung. 3df> fonnte üor S3e-

ftürjung nidjt fogleidt) antworten. Anfangs glaubte idj au§*

weisen ju fönnen unb fagte: ba ©rumforn bie greüjeit meinet

Kruberg erlangt f)ätte, tooHte er fid) oietteidjt aus metner eng*

lifdjen $eirat ein SBerbienft mad&en, idj glaube alfo nidjt, baß

ettoaS ju fürchten fei, — ba8 fjalf aber nidjtS, fie behaute

auf ben ©djtour. £>a tdj nun ntct)t mußte, roie id(j iljn ab-

lefjnen follte unb ifjren ftoxn fürdfjtete, t)alf idj mir mit einem

SSormanb, ben bie Religion an bie $anb gab unb entbeefte if>r

auf biefe 2lrt roirflidfj meine magren ©efinnungen. 3dj fagte:

idj bin reformiert, alfo oon ber ^räbeftination überzeugt. 3ct)

toeiß nicf|t, gu meinem ©tanb, nodj für melden Sßinfel ber

2öett bie SBorfefjung midj beftimmt f)at, ift'3 ber SBifle, baß tdj

nadj (Snglanb fomme, fo toirb. roeber ber Äönig, nodfj irgenb

eine üftadjt ber SBeft e§ öerfjinbern, fott idj aber einen ber

beiben Oermten SBorfcfyläge, oon benen bie fftebe ift, annehmen,

fo fann alles, roaS 3|re ättajeftät unb idj anmenben, um e8

gu oermeiben, ntdjtS ausrichten. SKein ©eroiffen verbietet mir

alfo einen toöfüfmen ©djrour, ben idf) nidjt tmftanbe bin $u

galten. Sieber miß idj Sfjren 3«>nt, ber mir boct) baS ©djrecf*

ltdjfte ift, erbulben, als ®ott beleibigen. 3dj merbe nriber*

ftefjen, fo lange idj fann unb nur im äußerften Notfall werbe

idj nachgeben. — $>ie Königin jürnte, fonnte aber meinen
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<$rünben nict)t§ entgegenfefcen. 2öir nahmen einen gärtfichen

$lbfcr)ieb oon einanber, ict) fonnte mict) foft nicht oon ihr

trennen; fie mar auch fef)r gerührt, fobafj e§ ein fe^r bemegttcher

Auftritt war. 2Bir famen überein, un$ nur gleichgültige $inge

$u fdjreiben, un3 aber mistige ©egenftänbe burdj ben 2Beg

ber grau be§ ®ammerbiener3 miffen $u laffen. SDiefe grau
mar feit ihrer jarteften Sugenb bei ber ^erjogin oon ^annooer,

ber Königin Butter
, gemefen, bie fie tüte ein grauen^immer

Don ©tanbe aufeog; nach bem Xobe btefer gürftin heiratete

fie ben Äammerbiener. Wlan fonnte ihrer ireue unb ^Hebticr)fett

trauen, alfo Ratten mir nichts ju fürchten.

SRact) ber Königin SIbreife führte id) baS traurigfte Seben.

3dj burfte mein ©chlafeimmer nicr)t me|r öerlaffen, fat) feinen

Sftenfdjen unb ta§ ben ganzen Sag. @o mar ber ganje gebruar

tierfloffen, ate man mir enblich erlaubte, meine Sdjmeftern unb
bie tarnen ber Königin p fefjen. Steine SRuIje mar bamatö

Doflfommen, ber (Sinfamfeit mar ich gemö^nt, oon ^eiratäüor*

fdjfägen t)örte ict) nictjt mehr fprecr)en unb mein 23ruber mar
aufjer (Gefahr, benn obfdjon fein ,8uftanb noc§ traurig genug

mar, erhielt ict) bocr) oon Qtit gu fteit Briefe oon ihm unb
^atte bie greube, if)m ju antmorten. $)er S3ruber meiner

§ofmeifterin beforgte biefen Söriefmedjfel unb übernahm ins*

geheim unfere ©riefe.

$)ie Königin unterrichtete mich täglich t»on allem, ma3
oorfiel. (Sie fdjrieb mir, bafc ihr SterhältniS mit ©rumfom fo

gut märe, bafc fie nicht ^meifefte, meine §eirat mit bem ^ringen

t»on 2Sate§ ettblicr) gelingen ju fet)en r benn ®rumfom fyaht ihr

ertaubt, ju biefem (Snb^mecf einen testen SSerfuct) gu machen,

beffen (Erfolg un^meifelhaft fei. Scr) geftefje, bag ich mcttt

äftifjtrauen gegen biefen üfeenfchen nicht überminben fonnte; er

hatte un§ ^u offenbar betrogen unb ber (Srfolg bemieS leiber,

bafc ich hatte.

3ch hatte ben 9ttonat 5lorit gtücfticr) h^beifommen fehen,

ohne bafj ich trgenb etma§ erfuhr unb ohne bafc ber ®önig

ber oerhafcten heiraten ermähnte. 9£un änberten fid) aber bie

^luSfichten; ber ßönig fing an, meine ÜJtotter oon neuem mit

biefem ©egenftanbe §u plagen unb (SoerSmann befudjte mich,

ober lauerte mir üielmehr mieber auf. (SineS £age3 fagte er

11*
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mir, ber Äönig f)ätte $efef)l gegeben, bie frönen Limmer be£

@cf)Ioffe8 aufeupufcen, um gefte barin $u geben. 3cf) mitt

Urnen im Vertrauen jagen, fe^te er Ijinau, baß ber §er$og oon
Württemberg, ber ©rbprinj oon Vatyreutf), ber $>erjog oon

Veoern mit feiner ®emaf)tin unb $rtn^ ßarl oon Veoern §er«

fommen unb baß bie Verlobung 3*)rer ©cfjmefter, ber $rin=

jeffin ©opfjie mit bem ©rbprin^en öon Va^reutt) ftattfinben

foll. @S tf)ut mir redjt leib, baß ©ie bie gange Qtit Sange*

mit feinem guß bei allen biefen geften erfdjeinen fotlen. —
Set) antmortete, baß mir biefe Vergnügungen fc^r gleichgültig

mären, a6er nidjt fo bie Üiebe meinet Vaters
; biefe mieber $u

geminnen mürbe idt) im ©egentert mir mit allen Gräften ange=

legen fein laffen.

Seit breioiertet Sauren t)atte icf) nun, meil man mir bie

(Erlaubnis nicf)t gegeben r)atte
f nie baS Slbenbmaljl genoffen.

SÖtit ber (Sinmißigung meiner SÄutter fdjrieb idt) alfo an ben

Äönig in bem rüfjrenbften, untermürfigften $on; icf) flehte ir)rt

an, mir feine ©nabe mieber $1 fcfjenfen unb bat um bie @r*

laubniS, $u fommunigieren. $)er $önig trug meiner äJhitter

bie 5lntmort auf unb fagte ü)r, baß itjre Canaille oon einer

£oct)ter feinetmegen ba§ $l6enbmaf)I genießen fönne; er be*

ftimmte $u gleicher Qät ben ®eiftlidjen , ber eS mir reichen

foHte unb befahl, baß e£ in meinem Limmer unb insgeheim

gefct)et)en fotte. $We Söelt Ijielt biefe (IrlaubniS für eine gute

ängeige, um fo mefjr, ba ber $önig mit meinem ©ruber,

menige Xage, ef)e er oom geftungSarreft befreit marb, ebenfo

gefjanbelt t)atte. Slber biefe Hoffnungen bauerten nict)t lange.

(Srumfom tjatte ben föönig berebet, bei bem engüfcfjen £ofe

eine lefcte Vemüfyung magen, um meine §eirat mit bem
^ringen oon SBateS, ofme SRücffidjt auf bie meines VruberS

mit ber englifdjen ^rinjeffin, abzufließen. 2)er ßönig oon

(Sngtanb mar, feinem lebhaften, reizbaren ßfjarafter gemäß,

burcf) meines Vaters betragen gegen |>errn §ott)am feb,r be=

leibigt gemefen; oerfctjiebene anbere 5lnaüglicr)feiten fjatten ir)n

aufgebraßt; rjätte mein Vater einen anberen ©efdjäftSträger

in (Snglanb gehabt, mären bie $inge oietteidjt bod) nicfjt fo

meit gefommen, aber $eicr)enbacf), ber ©rumfom'S rechter 2lrm

Digitized by Google



165

unb fein Hbgeorbneter war, tt)at alles SIRöaüche, um 3lmf* iu

fttften unb biefem würbe e£ aufgetragen, ben ®önig oon (Snglanb

^u einer (Srflärung über meine £eirat ju bringen. $)em Sßrin$en

t>on 2Bale3 warb bie ©ache oerborgen unb ber Äönig ant*

mortete, baß er nie oon ber boppelten £eirat abgeben unb

feinen ©ofm noch cor Ablauf eines Saferes verheiraten würbe.

$(uf biefe Antwort erwiberte mein SBater unverzüglich : bag er

mich oerheiraten würbe, ef>e noch $wei Sttonate oerflöffen. $)ie

Äönigin benachrichtigte mich t)icrt>üti unb ermahnte mich, Was
man auch immer gegen mich vornehmen würbe, ftanbt)aft aus*

^uharren.

9£ach acht ober jelm Xagen ftellte fid) (SoerSmann ein.

Sch fomme, fagte er, ohne 23efef)l be3 ßöntgS, nur um ©ie

mit bem wa§ vorgeht, befannt ju machen. 3ch witt 3hnen

wohl unb eS tfjäte mir leib
r
wenn ©ie in8 Unglücf gerieten.

Sh^cn bleibt nichts übrig; mit (Snglanb ift alle SBerbinbung

abgebrochen unb ber Äönig fpricht wieber oon ihrer §eirat mit

bem §er^og oon 2Betfjenfel§ ; er broht Sh^eä 23ruber3 s$ro$efj

von oorn anzufangen unb beflagt, ®att hingerichtet $u f)abt\\,

ehe er ihn auf bie golter legte. (53 fehlen Rapiere, bie man
bei ©eite fdjaffte unb bie ©ie fennen; ber Äönig hält fie für

wichtig unb will gegen ©ie unb 3h«n ©ruber, wenn ©ie fich

nicht unterwerfen, mit ber äufjerften ©trenge »erfahren. — 3cf>

antwortete laut unb feft, ba& ich oon nichts unterrichtet wäre,

foUte ich einmal unglücklich werben, jo wäre baS fleinfte Uebel

ba£ befte unb ich würbe alfo nicht heiraten. — $)en folgenben

borgen ging er nach $ot§bam unb fam erft am ^weiten £ag
^urücf. Sie Königin benachrichtigte mich mocß täglich öon oem
Kummer, ben fie trüge, fie fagte mir, ber 3orn oc$ Königs

gegen meinen SBruber unb mich W f° heftig, wie in ber Qeit,

ba be3 ^prinjen ©ache entfehieben würbe, er fdjwöre bei aßen

% mich äu oerheiraten unb behanble fie ohne alle

©chonung.
$lm ahnten Mai, als an bem merfwürbigften Sag meinet

Sebent, beehrte mich @ver£mann fct)on am frühen Sflorgen mit

feinem S3efuch; er fagte mir, baß ihm ber Äönig aufgetragen

habe, alle bie $u meiner ^odjjeit nötigen (Sinfäufe ju machen

unb $mar in Gegenwart ber Königin, bie fet)c babei geweint
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habe. Söenn ich mid) nid^t in feinen SBillen fügte, fei er ent*

fdjloffen, meine §ofmeifteriu fortzujagen, fie oon §enferShänben

peitfdjen ju laffen , unb , menn ich auf. metner Weigerung be=

ftänbe, mid) gmift^en üier dauern gu beschließen. (Sr t)abe

fdjon, mie er fagte, Sßoftpferbe beftellt, um mid) nad) meiner

SBeftimmung abzuführen unb mürbe mir jemanb fenben, um
meine lefcte, entfdjeibenbe Slntmort ab^uforbern. 3d) antwortete

auf baS alles fet)r menig unb fuct)te baS ©efpräct) abjufürjen.

(Bobalb er fort mar, 30g id) bie tarnen bet Königin bei ©eite

unb fagte ihnen, maS ich gehört fjatte. Sie erfdjracfen fef)r

unb fragten mid), mozu id) mich entfdjüeßen mürbe? „Qu
gehorchen, fagte id), fobalb man mir jemanb anberS fcfjiät,

als (EoerSmann; benn biefem erzeige id) nid)t bie (£f)re, ihm
meinen Grntfd)luf3 mitzuteilen. Sßadj bem fdjrecflid)en Sluftritt,

ben un§ ®att'S $ob gegeben, zweifle idj ntd)t, bafc ber $önig

feine $)rofmngen gegen meine ^ofmeifterin mafjr mache. 2BaS

Ratten benn bie 33ülom unb 3)ühan »erbrochen, um fo behanbelt

Zu merben? Sieber mill id) unglücfltd) fein, als anberer Ünglücf

oeranlaffen. UebrigenS reidjt auch ber traurige guftanb meiner

üftutter unb meines SöruberS f)in, um für it)re föuty jebeS

Opfer gu bringen." — üfteine §ofmeifterin , bie meine SBorte

auSgefpäht rjatte , trat barauf gu mir unb befdjmor mid) bei

allen |>eiligen, ftanbr)aft zu bleiben, inbem fie bereit märe, fid)

für mid) aufzuopfern unb nichts befürchtete. SlbenbS um fünf

llfjr braute mir bie grau beS ÄammerbtenerS einen $rief üon

ber Königin, ber ungefähr folgenben 3nf)aItS mar.

„Siebe $otf)ter, alles ift Oerloren! $)er Äönig mill bid)

um jeben ^ßreiS oerheiraten. 3d) haoe ein paar graufame

Auftritte barüber gehabt, aber meber meine bitten, nod) meine

frönen Ijaben etmaS über it)n üermod)t. GSoerSmann t)at

93efef)l ^ ben $o%itSanftalten. Attache bid) gefaßt , bie

©onnSfelb zu oerlieren, ber $önig mill fie als ehrlos befjanbeln,

menn bu nid)t gefjorchft. Um ®otteS mitlen, gieb nicht nacf)!

ic^ toerbe bidr) unterftüfcen. Keffer ein ©efängnis, als eine

fdjlechte betrat, Sebe mof)l, liebe $ocf)ter, id) ^offe alles oon

beiner ©tanbfwftigfeit."

2Bir fpredjen noch über biefen Sörief mit ben tarnen ber

Königin, als plöfclid) ein Söebienter ganz erfdjrocfen eintrat unb
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uns metbete, her ®enerat ^ßobenrilS unb nodj einer, ben er

nidjt fenne, forbere mit gräutein öon ©onnSfetb ju foredfjen.

TOeS lief baöon unb gleich barauf fam gräulein öon ©onnS*
felb unb metbete mir, bafc biefe §erren auf 93efcr)t beS Königs

mit mir $u reben hätten. Um ©otteS willen, fefcte fie hin^u,

laffen ©te fidf) nicht furdjtfam machen, fonbern befolgen ©te

ben SBefehl ber Königin." — $)ie |)errn traten ein; es mar
ber $Jlax)ti)aü öon Söorf, ©rumforo, SßoberoilS unb ein Vierter,

ben ich bamalS nicht fannte, ber aber, toie eS fidj nadjmaiS

geigte, ein £err ^^ulemeier mar
; auch ein ©taatSminifter, ein

falfdfjer roher ÜKenfch, ber bis bafjer auf ber Königin ©eite

geroefen mar, ober fidj menigftenS fo angeftedt r)atte. 3dj fjatte

üjn nie gefehlt, benn feine niebere ®eburt öerfagte ihm ben

(Singang bei §ofe. ©ie fingen bamit an, meiner ipofmeifterin

anjubeuten, bafc tt)rc ®egemoart überflüffig fei unb fchtoffen

barauf bie Spüren ju. $)ann nahm ©rumforo baS Sßort unb

fagte: „2ßir fommen auf 93efc^I beS Königs, um Sfyxet KömgL
Roheit gu melben, bafj er enb(id) feft entfchtoffen ift, ©ie $u

öerljeiraten. 23iS jefct lief} er ftdj immer noch erbitten, roeit er

barauf hoffte, bafj (tngtanb $ule&t bennodj bie einfache §eirat

$ugeftefjen roerbe. Sßou biefer ©eite finb nun aber alle £off*

nungen öerfdjmunben; benn ber König öon (Sngtanb fyat bie

öon unferm König getanen SBorfdfjläge alle öerroorfen unb ihn

fogar oor Kurzem miffen (äffen, bafc er ben grinsen öon SBaleS

innerhalb eines SahreS öerheiraten merbe. SJiit Stecht über

biefe« betragen auf's §öd)fte erzürnt, ha* ber König mit ber

SSerftc^erung geantwortet, ba& ©ie öor Ablauf öon brei 3Konaten

öer^eiratet fein füllten. @x mufj fein SSort Ratten unb obfdjon

er als SSater unb $err nict)t oerbunben märe, fidt> mit 3f)nen

in Erörterungen einjutaffen, giebt er 3()nen ju bebenfen, mie

fc^impflid) für ihn unb ©ie felbft eS fei, (Snglanb länger jum
Spielzeuge $u bienen. 2)er 3iöiefpa(t, ben ©nglanb burd) feine

§ateftarrigfeit in S^rer JJamitie unterhalten t)at
r ift ein t)m*

reidjenber ®runb für 3b,re Königl. Roheit, eine anbere 58er*

btnbung einzugehen. Öebenfen ©ie ben Kummer, ben bie

Königin um S^^^en täglich erträgt, bebenfen ©ie baS Un=
gtücf beS Kronprinzen unb fo üiet anberer Sßerfonen, bie ber

$orn beS Königs getroffen fyat Um äße ^inberniffe, bie ©ie
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nodj in ben 2Beg legen fönnten, $u Ijeben, (jaben wir *8efel)l,

Sljnen ben (£rbprin$en öon Söatjreutf) öorzufdjlagen , wobei

3^nen jebodj bie 2öaf)l zwifcfjen bem Sftarfgrafen öon ©djwebt

unb bent ^e^og öon Sßei&enfelS frei ftefyt. (Segen Siefen

^ringen fönnen ©ie nidjtö einwenben, ©ie fönneu feinen 2lb-

fdjeu gegen üjn f)aben, benn ©ie fennen if)n nidjt; $wei $or*

würfe, bie ©ie ben beiben anbern machten, finben fjier nidjt

ftatt, benn er fyat ein fdjöneS £anb; in TOtffidjt ber Königin

fönnen ©ie feinen (Einwurf matfjen, benn biefer 93orfd)lag

fommt juerft oon il)r. SSafn; ift e$, ba ©ie mit Gegriffen

oon (Sröfje, mit ber AuSfidjt auf eine Krone aufgewogen finb,

fann biefer Sßerluft 3fmen empfinbltdj fein, allein grofce

gürftinnen finb oon ©eburt an beftimmt, fidj bem Sßofyl be§

2anbe§ gu opfern unb ©röge ift enbüd) nicfjt ber fidjerfte

®runb be§ ®lücfe§ auf (Srben. Unterwerfen fidj alfo Sljro

Königl. ^ofjeit ben SRatfctjlüffen ber Sßorfefjung unb geben ©ie

uns eine Antwort, weldje ben ^rieben in bie gamilie jurüd*

führen fann. können übrigens ade biefe (Mnbe, meldje icr)

für unüberwinblidj tjalte f nidjte über ©ie oermögen, fo Ijabe

id) f)ier einen 33efef)l be3 Königs (unb et geigte iljn mir oor)

— ©ie in eine geftung ju führen. §ier ift ein ^weiter, fufjr

er fort, ber gräulein oon ©onnSfelb unb Sljre anbern §au3*

genoffen angefjt, bie nodj ftrenger wie Kart befjanbelt werben

fotten. S)a3 ift nod) nidjt alleS: @3 ift mancher $unft in

be§ Kronprinzen ^rogefe, ben man nid)t f)at närjer unterfucfjen

wollen, bamit man Littel behielt, if)n gu retten; ber König

will iljn oon neuem einleiten unb ben $rin$en in bie geftung

gurücfbringen laffen. §ören ©ie bafjingegen, was er Sfjnen

öerfprict)t f
wenn ©ie feinem SBiöen nachgeben. (Sinmal will

er ©ie boppelt fo reidjlidj wie feine übrigen Södjter bebenfen.

Üweitend foll, jwei Sage nadj ber $od)$eit, 3f)r ©ruber in

oöflige greif)eit gefefct unb be§ Vergangenen gar nidjt mein*

gebadet werben unb brütend oerfpridjt er 3fmen, fünftig bie

Königin beffer ju befjanbeln." — 2öät)renb biefer langen Siebe

flehte idj ben Allmächtigen an, mir einen (Sntfdjlufc einzugeben.

3d) antwortete, bafj fie fidj fefjr betrögen, wenn fie glaubten,

bafj e? ber (5fjrgei$ wäre, Königin ju fein, ber mid) öerfjinbert

rjätte, meinem Sater 31t geljordjen, einmal wüjjte idj gar nidjt,
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moburdj idj feinen 3°nt erregt fyabt, benn er §ätte mir nie

etmaä »on einer $eirat fagen (äffen unb ich fyabt nicht geglaubt,

bafc (SoerSmann'S ©efchmäfc über biefen ©egenftanb ben 33efe£)t

beS ÄönigS gum ©runbe gehabt hätte. SBenn ber Äönig mit

meiner 2Wutter einig gemefen wäre, würbe id) jeben Slugenblicf

bereit gemefen fein, ir)m gu gehorchen unb ich mürbe ihm fo=

gleich meine Untermerfung bezeigen, fobalb er mir nur erlauben

motte, bie (Sinmittigung meiner SDcutter einzuholen ; beftänbe fie

aber barauf , fie ju oermeigern
, fo fönnte id) in bie mir ge-

machten SBorfdjläge nid)t eingehen. — 9£ein, 3f)ro ®önigt.

§of)eit, nahm ©rumforo ba3 SBort, ba3 ift S^nen oöttig oer*

boten. 555er Söitle be£ $önig§ ift, ©ie nict)t ^u oerlaffen, bi§

©ie uns eine Slntmort gegeben ^aben. — können ©ie nod)

anfte^en? fagte barauf ber 2flarfcf)all üon Söorf; ber Äönig

r)at mir gefagt, ba& feine gan$e ^Rutje baüon abfängt. — 3a,

fagte ^^ulemeier, id) bin ein eifriger Liener ber Königin, aber

fie fann biefem ©dritte nur beiftimmen. — hierauf blicfte er

mir fdjarf ins ®efid)t unb fefcte ()inju : ©ie roagen alles, menn
©ie fid) md)t fügen. — 3d) fragte nun ®rumfom, mer ber

SRann fei unb auf bie 9^acr)ricr)t
,
ba& id) e§ mit X^ulemeier

^u tljun ljabe, begriff id> roof)£, ba& ich nicht länger sögern

müffe. ®ut fagte id), id) merbe alfo ba§ Opfer fein, glücffid),

mid) meiner Familie $u meinen unb bie SRufje in it>r fjerftetten

$u tonnen. 2BaS ©te anbetrifft, meine §erren, ©ie labe id)

oor ®otte3 föichterftuhl, menn Sie e§ nicht baf)in bringen, bafj

mir ber Äönig alle feine SBerfaredfmngen, befonberS aber ba§,

ma§ meinen 33ruber angeht, hält. — ©ie fdjmoren mir unb

mit ben fchrecflichften @iben, bafe fie biefelben in aOen fünften

ausführen laffen mürben unb baten mid), baß id) bem $ünig

fdjreiben follte: mie id) mid) feinem Söillen unterwürfe unb

mic^ äum 33eroeife meines ©ehorfamS entfd)loffeu hätte, ben

(Srbprin^en oon SBaüreuth $u Giraten. ©ie erlaubten mir auch

ber Königin ju fct)rei6en
; ich 9<*& ir)nen beibe ^Briefe, morauf

fie fich entfernten. Slmlemeier blieb aber noch cmen Äugenbürf

äurücf unb fagte : 3f)ro Roheit haben mie eine geiftüotle $ürftin

gehanbelt. $)er $önig mirb oon 3hrem Nachgeben erfreut

fein, e3 mirb ihn befänftigen unb ©ie merben burch biefen

©djritt noch glütflid). Sröften ©ie fich ! eg ift noc0 ™$t alles
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üerloren. — @obatb fie fort waren, zerfloß ich in tränen,
meine £ofmeifterin öerzwetfefte unb atteS um mid) fjer mar in

ber größten Seftürzung. Slm folgenben Sage erlieft ich bie

eigenf)änbtge Antwort be3 Königs, meiere alfo lautete:

„3dj bin fetjr froh, liebe SBilrjelmine , baß bu bidj ben

23efef)(en beine§ $ater§ unterwirfft. ©ort wirb btd) fegnen

unb ich bidj nie oerfaffen, ich werbe mein ßebenlang für bidj

forgen unb bir allezeit beweifen, baß ich bein treuer SSater bin."

3dj antwortete fogleidj unb fdjrieb fofgenben ©rief an

meine Butter:

8f)re üttajeftät wirb geftern burd) ben traurigen SSrief, ben ich

S&nen unter feinfdjluß be3 ÄönigS fdjrieb, mein Ungtüd er-

fahren f)aben. @3 wirb mir fdjwer, 3*)nen meinen 3«ftanb $u

fd)tlbern. Steine (Sinwiütgung zu meiner betrat habe ich mir

nicht au3 ©djreden über bie Drohungen entreißen laffen , bie

man mir machte, fo ^eftig fie waren, wie ich aus einem Rapier

erfaf), welches einer ber §erren in §änben r)atte unb bog Dom
Könige unterzeichnet, mein Urteil entlieft, im gatte ich mid)

länger weigerte. 9lttein man fpradj oon nicfjtS, als ber Un-
einigfeit zwifdjen bem Könige unb 3f>nen unb ba3 mit Um=
ftänben, bie mir ©djauber erregten. 5ludj mein Söruber warb
nicr)t oerfdjont. Wlan benahm mir jebe Urfadje, bie ich nur

anführen fonnte, fogar bie, baß ich mich ohne bie (Sinmilligung

3^rer 2ttajeftät nicht fönnnte gu biefer Beirat entfdjtießen, in*

bem man mich erinnerte, baß 3h« 2Kajeftät öor einem 3a^re

benfelben
s
#orfd)tag felbft gethan hätten; außerbem oerbot mir

ber $önig, ©ie um föat zu fragen unb bie Herren Ratten 33e*

fef)l, nierjt efjer ba£ Limmer zu berlaffen, big idj 3f)nen meine

Antwort erteilt hätte. @3 wäre mir unmöglich afle« Sorge*

fatlene zu melben, id) fpare eS auf, big id) bie (£t)rc habe,

3h« SJcajeftät wieber zu fer)en. SQBie groß 3h* ©chmerz fein

wirb, begreife idj fetjr unb ba3 tfmt mir am meheften; allein

ic^ befdjwöre 3^re ÜKajeftät, fidj in ©otteS SBitten, ber alle*

Zum SBeften lenft, 31t ergeben, ich bitte um fo $uüerfidjtüdjer,

ba ich i
a gfüdlicfj 9enu9 mn » mid) fjfr uteine *eurc Butter

unb meinen 93ruber aufzuopfern , bie ich iunig ^e t

ich n°d) mc^r für frc 5U tyun iwftanbe wäre. 3d) be«

fchwöre fie atfo noch einmal, wenn Sfjre Sttajeftät noch bie
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geringfte ®nabe für mich fyabzn, fo ermatten ©ie ir)re ®efunb^

heit, bie mir foftbarer ift, tote ba3 Seben. 3ch hatte bi^rjer

ba3 Unglücf, bie einige, unfc^ulbtge Urfadje 3^re§ ÄummerS
ju fein, ich fann ba3 nicht länger ertragen ! 3d) bin ben Sftat*

fdjlüffen ber ©orfef)ung öötttg ergeben unb fyoffe, bafe fie bie

©ebete, bie ich unaufhörlich für bie 9Ruf)e S^ter äßajeftät gu

ihr erhebe, erhören wirb. (Sin ^temtict) fjinreicfjenbeS Littel,

(Sie ju tröften , ift ba3 ©erfprecfjen , ba3 man mir machte,

meinem ©ruber bie Jreifjeit gu geben unb ©ie felbft auf eine

anftänbige SBeife flu behanbeln. Set) fdjreibe biefen ©rief unter

taufenb Sfjränen, mit jitternber §anb, aber mit innerer fltufye,

ba id) mic§ 9ani 3hre* 3J?ajeftät qemeif)t (jabe. 3dj bin über*

jeugt, baf$ biefer 93ericr)t ©ie rüt)ren muß ; ©ie werben nur bie

lebfjaftefte 3ärtlichfett einer Softer barin finben, gegen eine

SDhttter, bie fie bi3 ^u ifjrem legten ©eufeer ehren unb f)od)=

ferjä^en wirb, inbem fie mit tiefer (Ehrerbietung behaart u. f. w.

5)ie Antwort ber Königin mar fo fürchterlich, ba§ ich oen

©rief nicht aufbewahren wollte, aber oergeffen werbe ich l$»

bennoch nie! Sie fchrieb unter anberm: „$)u burchbohrft

mir ba£ §erj burch bie Sßieberträchtigfeit, bie bu beginnft, in*

bem bu bem Söitten be§ Königs nadjgabft. 3ch erfenne bich

nicht mehr für meine $od)ter, bu bift beffen unwürbig unb nie

in meinem fieben öer^eir)e ich ou* oen gnmfamen S3erbru§, ben

bu mir machft. £ätte ich bein böfeS §er^ früher gefannt, fo

würbe ich m^ a^en 8erbru| erfpart höben, ben ich beinet=

willen litt."

Sicht £age lang erhielt ich unaufhörlich ©riefe in biefem

$one; meine Antworten waren fo rührenb, wie möglich.

ift ein ©d)mer$ bem mehligen gleich gefommen !
— Steine ®e=

funbheit empfanb e£ auch, meine Heroen würben in folgern

©rabe angegriffen, bajj mir bie ©eine unb £änbe bergeftalt

gitterten, baß ich m^ mc*)t aufrecht h^ten fonnte. äfteine

£age führte mich auf bie traurigften Betrachtungen; ich roar

im ©egriff einen ^ringen $u heiraten, ben ich 9ar mch* fannte,

bie öffentliche ©timme fagte ®ute3 toon ihm, allein e3 war
mir unbefannt, ob bie ©tjmpathie, eine gum ®lü<f ber @he

fo unbebingt notwenbige ©adje, fid) bei ber meinigen oorfinben

Werbe. 3<f) fat) mich mit ber Königin, beren rachfüdjttgen
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Gfjarafter id) rannte, auf immer entzweit; atte bie mir fonft

ben £of gemacht Ratten, breiten mir ben dürfen $u unb bie

crftcn babon waren bie tarnen ber Königin. 3ch begreife

nicht, wie id) fjabe allen Kummer ertragen fönnen, ofme

fterben.

(SoerSmann fam eines XageS gu mir unb brachte mir

einen ©ruß üom Könige, mit ber Nachricht, baß er am foI=

genben Sage nach ^Berlin fommen unb fict) beeilen mürbe um
noch üor ber Königin einzutreffen, bie erft am $6enb anlangen

follte. (Sr ließ mir gugletct) befehlen, micf) mit meinen 6djweftern

in feinen Zimmern einjufinben. (SüerSmann fagte mir noct),

baß meine SRutter unerbittlich fei unb id) t>on ihr bie übetfte

23ehanb(ung $u erwarten hätte, aucf) benachrichtigte er mich, baß

bie ^erjogin oon Seoem, bie feit einigen Sagen in ^ßotSbam

mar, alle ihre SRebnerfünfte angemanbt hätte, um fie ju be*

fänftigen. 3ct) brachte biefen ganzen Sag in Unruhe unb

Shränen hin.

S)en folgenben Sag begab ich *nic§ m °ie 3imnter oe^

Königs, wo er nachmittags um 2 Uhr aufam. 3d) erwartete

einen gütigen (Smpfang, mar alfo fehr erftaunt, ihn mit einem

eben fo mütenben ®eficf}te, eintreten ^u fehen, als ich & bei

unfrer testen uuglüdlidjen äufammenfunft bei ihm wahrnahm.
„SCßiflft bu mir gehorchen ober nicht?" mar feine 5lurebe. 3dj

marf mich if?m Winenb $u güßen unb oerfidjerte, baß ich

feinem SBillen gan$ ergeben fei unb ihn nur um bte 9iüdfef)r

fetner väterlichen Siebe befchmöre. 9hm hob er mich ÖUf> um =

armte mich fagte: „fo bin ich mit bir aufrieben. 3cr)

werbe mein lebelang für fcid) forgen unb biet) nie oerlaffen."

— darauf fchenfte er mir ein ©tüd Qtü$ unb fagte: „bamtt

foüft bu bich an ben geften, bie ich 3e&en werbe, pufcen. ©ehe

jefct unb erwarte beine äftutter in ihren ^immern.

S)ie Königin fam erft abenbs um fieben an, inbem ich

ihr ben Üiod füffen wollte, fiel ich in Drmmacfjt unb wie man
mir nachher fagte, fdjien fie mein 3uf*an0 gar nicht ju rühren.

@S bauerte lange, ef)c man mich hn m™ W&ft bringen fonnte,

bann warf ich nitdj hn i*)ren Süßen, aber mein §er$ war fo

t»olI unb meine Stimme oon Shränen fo erfttdt, baß ich fein

SBort oorjubringen oermochte. SDiefe ganje 3«* ourc§
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trachtete fie micfj mit ©rrenge unb 93eracf)tung unb fagte mir

alles §arte, maS man füfj nur benfen fann. 3)iefer Auftritt

fyätte fein Snbe genommen, märe bie tarnen nidjt eingetreten,

bie ber Königin oorftellte, bog ber ®önig ifn* betragen, menn
er eS erführe, fefjr mißbilligen unb nidjt ermangeln mürbe, fie

bafür gii mißfmnbeln ; mein ©cfymerg märe ja augenfdjeinlicf)

fo groß, baß icf) micf) ntdt)t bemeiftern fönnte, menn bie Königin

alfo feine anbere $lrt annähme, fefje fie lauter neuen unange*

nehmen Sluftritten entgegen. $)iefe bienftbefliffene Sßrebigt machte

bie Königin ein bissen in fidj gefjen, benn fie fürchtete ben

ftönig mie ben Teufel; fie tfmt alfo, als mürbe fie gerüfjrr,

tjob mid) auf unb fagte fefjr trocfen: fie mollte mir oergeifyen,

unter ber 93ebingung, baß icf) meinen ©cfjmerg mir nidjt meiter

merfen lieg.

Sngmifcfjen trat ber ^ergog oon 33eoern mit feiner ©e=
mafjlin unb feinem ©ofme ins Limmer. ^e §^ogin fdjien

oon meinem guftanbe gerührt; mein ganzes ®efic§t mar auf*

gefcrjmoHen unb oon SBeinen munb. 3cf) r)atte biefe gürftin

nie gefefjen, fie bezeigte aber mit leifen SCÖorten itjre äeilnafjme,

fo bag mir uns oon biefem $lugenblicf an lieb gemannen unb
feitbem beftänbig oertraute greunbinnen geblieben finb.

5lm folgenben Xage fdjrieb §err oon $f)ulemeier, beffen

id) oben ermähnte, ber Königin fjeimttdt) unb melbete it)r: bie

©acfje märe burdjauS nodj nicf)t gang oerloren; er fyielt ade

©dritte, bie ber $önig 31t meiner |)eirat getfjan fjätte, für eine

Socffpeife, rooburd) er Ünglanb enbüd) gu einem, feinen Söünfdjen

gemäßen, (Sntfdjluffe gmingen moöte; er rjabe fid) oon allen

(Seiten nad) bem (Srbpringen oon SBaln-eutt) erfunbigt, aber gar

nidjtS Oon ifjm erfahren fönnen, eS fei alfo unmöglich, baß er

in fein fianb gurücfgefefnrt fei, alfo aud) unmöglich, baß er

nadj Berlin fommen fönnte. tiefer ©rief gab ber Königin

iljre 9ftut)e mieber; fie befjanbelte mid) giemftdj gütig unb be*

faf>I mir, alles , maS fid) gugetragen rjatte , auf baS genauefte

31t ergäben; SBormürfe machte fie mir jmar nod) fefn* oiele,

aber bod) mit mefjr Sanftfjeit gemifdjt. 3f)re Hoffnung mudjS
oon $ag $u Sag, ber Äönig ermähnte meiner §eirat uid)t

mef)r, eS fdn'en, als fjabe meine Sftadjgiebigfeit if)m atte %t*
banfen baran benommen.
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£)er fiebenunbaman$igfte Sttai, ber an einem üftontag fiel,

mar jur Sruppenmufterung beftimmt; fie follte btefcö 3a§r

auf eine glänjenbe Slrt üoü>gen werben, meSfjalb ber $önig

aöe Äaüallerie* unb 3nfanterieregimenter in ber ®egenb ber

©tabt aufammengeaogen r)atte
r

bie, im herein mit ber Söefafcung

öon ^Berlin ein ßorps öon gman^igtaufenb Sflann bilbeten.

Einige Sage üorfjer fam ber §er$og (Sberfjarb Submig oon

3Bürttemberg an ; mein Skter r)atte ü)m fur$ oor bem unglücf*

liefert .ßeitpunft meines 23mber§ befugt unb gefcfjmeidjett bunt)

afle feine 23emüfmngen , ifmt ben Aufenthalt in (Stuttgart an*

genefjm ju machen, t)atte er ifm naef) Söertin eingelaben. £)a

nun feine größte greube im föriegsroefen beftanb, glaubte er

audj anbem nidjtS Angenehmeres geben ju fönnen unb geigte

bafjer allen fremben *ßrin$en, bie nadj Berlin famen, feine

Gruppen. $)er S3iöigfeit gemäß muß man aber eingeftefjen,

baß er biefeSmal an ^rac^t fidj felbft übertraf, benn fo lange

bie fremben Jürften in ©erlitt blieben, trug man allezeit t>ier=

je^n ©Rüffeln auf. fjür ben Äönig mar ba3 eine große $ln=

ftrengung. $od) tdt) fefpre 311 meiner ©efd)icf)te gurücf.

s2lm ©onntag ben fed)3unb$mangigften Befat)! ber ®önig
meiner üftutter, ben folgenben borgen ju ber SRufterung ju

gefyen; „bie ^erjogm öon Steuern unb meine beiben £öd)ter,

fotten ©ie im s$f)aeton begleiten, fagte er unb ©ie müffen früf)

um üier Ur)r angezogen fein. 3tf) miß ntc^t ^u 5lbenb fpeifen,

geben ©ie fidj 9Jiuf)e, ben fremben Sßrinjen bie $eit gu Der*

treiben, benn idj lege midj fct)tafen. " $)ie Königin oerließ tt)n

unb ging in ifjr ^irom^ wo fie Sßfjarao fpielte. $aum mar
ba3 ©piel $u @nbe, fo fafyen mir eine (Sfjaife mit Sßoftpferben

heranführen, bie oor ber großen ©cf)loßtreppe ^ielt; ba btefeS

SBorredjt nur gürften gugeftanben mürbe, marb bie Königin

fogleicf) fet)r beftür$t unb fragte: mereSfei? S3a(b fam man,

ihr bie Anfunft beS ©rbprin^en oon Sanreuth ju melben. @in

©onnerfchlag märe tt)r nidjt fct)recfCtcr)er gemefen! ©ie marb
blaß tote ber $ob unb fo beftürjt, baß mir glaubten, fie mürbe

in Ofmmadjt fallen. 2ttir mar mct)t üiel beffer gu SKute unb

nach einigem Sfadjbenfen naf)te ich mich tt)r unb befcfjroor fie,

mir gu ertauben, baß ich am folgenben Sage ju £aufe btteb.

2)er König, fagte ich, mirb mich auf eine Söeife aufgehen, bie
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3f)rer SJtojeftät unangenehm ift unb bie mir im Mngefidjt be§

SßublifumS aushalten müßten. $)ie Königin gab mir Sftedjt,

aber tfjre fnedjtifdje gurcfjt öor bem Könige oerfjinberte fie,

meine SBttte gu gewähren; nadf) langem (streit mar befcrjloffen,

baß idj mitgeben müßte.

3c§ braute eine graufame dlafy gu, ba3 fürdjterlidjfte

£ergflopfen quälte mid) unb eine foldje 5lngft, baß id) gar

nitf)t fpredp fonnte. Steine §ofmeifterin tt)at if)r 3ttöglicf)fteg,

mid? gu tröften, fie gerflog neben meinem S9ette in $fj™nen;
bem ungeachtet mußte id) aufftefjen; um mein ®eftdjt gu öer=

bergen, »erfaßte id) midj in mehrere Wappen unb begab midj

bann gur Königin, mit ber tdj and) fogleidj abfuhr. $)ie Gruppen
ftanben fdjon in ©djlarf)torbnung ; mir fuhren längs ben ßinien

t)in unb man [teilte uns neben eine Batterie, bie fer)r meit

öon ben Gruppen entfernt mar. $er Oberft öon Sßad)=

holfc, einer öon be3 $önig3 ®ünftltngen, nafjte fidj ber

Königin unb fagte u)x, baß er bie @f)re Ijaben fottte, tr)r auf

be3 ÜönigS SBefe^t ben (Srbpringen ^einrtcr) öon Söarjreutt) öor=

guftellen. ©inen 5lugenblicf barauf führte er it)n herbei. 3)ie

Königin empfing ifjn ftolg, fagte ihm einige trocfene SSorte

unb machte ihm ein i&tidjm, ftdt) gu entfernen. $)er $ßring

mar groß, fdjön gemadjfen, er rjatte eine eble, offene unb ge-

fällige Sßf)t)fiognomie
; obfdjon feine 3üge ni<fjt regelmäßig, norf)

fdjön maren, bilbeten fie boct) im ®angen einen fcr)önen äftann.

3)a3 fteiße Söetter, bie gurdjt unb Unruhe, in ber idfj midj

befanb, gogen mir eine Ohnmacht gu; man trug mich in ben

Söagen, morin fich bie Königin unb meine ^ofmeifterin be-

fanben, bie midj mit ^rilfe einer üttenge frifcrjen !2öaffer§ unb

geiftiger 9fttttel mieber gu mir felbft brauten. 3ct) blieb nun
bie gange 2)cufterung burdj bei Shnen unb fie manbten ir)re

gange Söerebtfamfeit an, um midj gu beruhigen. Sitte gürften

foroofjl mie ber ßönig fpeiften in ber @tabt gu Wittag, fobaß

mir §eute ben ^ringen gar nidjt faljen. $)en ad)tunbgroangigften

fam er mit ben anbern gürften gur Königin, bie aber fefjr

menig mit ifun rebete; er manbte fidt) aud) gu mir, idfj er*

miberte aber feinen ®ruß, ohne gu fpredjen.

3d> fann fytt eine fomifdje ®efdjid)te, bie fidt) in biefer

Seit gutrug, menn fie gleich mit meinet ©efc^id&tc gar nid^t in
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Sßerbtnbung ftefjt, bodj nidjt mit ©tittfdjmeigen übergeben,

©o oft td) boron benfe, madjt fie mid) nodj lachen. Unter

ben §ofbamen ber Königin befanb fid) eine, bie für eine große

©d)önf)eit galt, fie f)ieß ^ßannemifc unb mar, olme befonberS

Diel ®etft $u fjaben, fc^r liebenSmürbig ; ifyre Sluffüfjrung mar
immer fo regelmäßig, baß fcer üönig, ber ben fRuf aller SBeiber

befdmtufcte, an ber nidjtä auSjufefjen gefunben fjatte. 3dj toeiß

nidjt, ob eS au§ £uft, fie gu plagen, gefdjal), ober ob er mirflic|

Neigung $u ifjr faßte — genug, er fing an, iljr ben §of ju

machen. $>er Äönig mar nun nidjtS meniger roie galant, ba

er aber biefe feine fdjmadje ©eite fannte unb moljl mußte, baß

es if)tn nidjt gelingen mürbe, ben Sungfernfnedjt $u fpielen,

nafjm er fidj oor, lieber in bie ©itten beS golbnen 3ettata8
jurücr^ugeljen. 5)empfolge fragte er bie Sßannerotfc fe^r treu=

f)er$ig: ob fie feine üJiaitreffe fein mollte unb begleitete biefen

58orfd)lag mit fer)r oertraulid^en ^ernunftSgrünben. $)ie ©d)öne

mie$ ifm auf baS ©dmöbefte ab, — if)re ®üfmf)eit gefiel bem
Könige unb fo fd)led)t if)m feine 9Jcuf)e lohnte, madjte er ifjr

ein ganjeS 3af)r lang ben £>of. 3n 23raunfd)meig enblid)

entliebte er fid). $)ie ^annemtfc mar ber Königin bafn'n ge-

folgt; eines $age3 mollte fie fid) gu if)r begeben, als fie bem
Könige auf einer fefjr engen, geheimen Xreppe begegnete, er

mollte fie umarmen unb fefjr intim merben, fie oerftanb aber

feinen ©paß, fonbem fdjlug ir)n mit ber Sauft fo gefdjuft

in baS ®efidjt, baß if)tn ba§ 93(ut fogleid) au§ ffllvmb unb

9tofe fpri^te. $)er $önig naf)m eS gar nidjt übel, fonbem
fagte : ©ie finb ein braoeS ÜJcäbdjen, aber böfe mie ber Teufel.

$)od) id) fefjre ju meiner ®efdjid)te jurücf.

5)er neununbgmangigfte unb breißtgfte ging f)in, oljne baß

ber tönig fid) etmaS oerlauten ließ ; allein ben einunbbreißigften

rief er bie Königin unb midj in fein Äabinet. ,,©ie miffen,

fagte er, baß ic§ meine $od)ter bem ^rin^en t>on Saureutf)

oerfprodjen fjabe. 3d) mill, baß morgen bie Verlobung oor

fid) ge^e. ©ie fönnen, menn ©ie bie ©adjen mit einer guten

Slrt tfjun, fid) meine gan$e Siebe ermerben, gefd)ief)t aber bas

Gegenteil, fo feien ©ie aud) meiner fJflac^c geroiß." — Sföir

fagte er ungefähr baS ®leidje unb mir beibe, bie Königin unb

id), antmorteten, baß fein SBiüe unfer ®efefc fein foKte. darauf
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befahl er ber Königin, nücf) recftt ju puj&en unb mir ihren

ganzen ©dunucf git leiten, 9fteiue Ü)hitter erftiefte faft üor

;}orn, rnu&te ifjn aber in fia) oerfchlie&en , nur marf fie mir

oon Qtxt gu Qeit mütenbe Söücfe gu. Der Äönig fagte it>r, er

mürbe iljr nun ihren ©djmiegerfohn ^führen , fie möchte tf)n

rooljl empfangen. — Demzufolge begab fidj bie Königin in iijr

Limmer unb nach einer furjen fttit führte ber ßönig ben

$rinjen ^erein.

®3 ift 3^it, baß id) nun über ben (££)arafter biefeö ^rin^eu

unb ben guftanb feuier Angelegenheiten etma§ jage. (£r mar
in ®enf , mehr al§ Sflann oon ©tanbe , mie al£ $rinj er*

^ogen. Der SUfarfgraf, fein spater, ber nur ein apanagierter

$rin3 $aufe§ Quirnbach mar, r)atte nicht Littel genug,

feinem ©tanbe gemäjj ju leben unb $og fidj alfo nach Söeöerling,

einem flehten ©täbtdjen im (Gebiete be£ ÄönigS, $urücf, nachher

lebte er in Rotenburg, einer fränfifdjen freien Reid)3ftabt. (£r

hatte bie erfien Slnfprüdje an bie Üftarfgraffdjaft oon SBranben-

burg*$ulmbach, allein, ba ber bamalige regierenbe gürft, ben

man ben 9ftarfgrafen <&eorg SBilhelm fne&r jung unb oer=

heiratet unb ber s$rin$, oon bem mir fpredjeu, fehr fcfjtecftt

beraten mar, überliefe er feine Slnfprüdje an bie SJcarfgraffdjaft

bem Äönig griebrich I., unter ber SBebingung, für fidj 400 000
2 haier unb für jeben fetner Srüber ein Regiment ju erhalten.

Die beiben älteften <Söfjne beS unglücklichen $rin^en begaben

ftdj barauf nach Utrecht, um bort gu ftubieren. 2113 fie oon

ber Uniöerfttät flurücf famen, fanben fie ihren S?ater außer fid)

unb bie gange gamilie in ^erjmeiftung , ba bie öebingungeu

be3 Vertrages nicht erfüllt unb bie Sfoufjumme um faft gmei

Drittel oerfürgt morben mar. Unterbeffen mar s^rinj §einridj

geftorben unb ber ÜJcarfgraf ®eorg griebrid) $arl entfchlofe

fic^ enblidj, feinen Aufenthalt, nad) oielen vergeblichen SSer»

fudjen beim 9Jcinifterium, in SBeoerling $u nehmen. |>ier mar
eS, mo Der geboren mürbe, ber mein ©emafjl merben foUte,

mie aua^ no% einigt anbere Äinber, oon benen ich fpäter

fpredjen merbe. Aitdj $önig griebridj ber (Srfte ftarb balb

barauf. Durch ben Regierungsantritt meinet SBaterS mürbe

nid)t3 in bem ©d)icffale ber ^ringen geänbert. SRacft Anficht

aller Recht3gelel)rten , bie fie befragten, fanben fie ihre fer\U

TOarfgräfin »on «aqrcutf), SRemoiren 12
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fagung ungtftig. ©ie^o gen baher heimlich öon SBeoerling fort,

bereiften afie beutfehen $öfe, um fie für ihr Sntereffe gu ge*

nunnett unb gelangten enblid), oon bem ftaifer, bem fHeicf»e

unb ber ©eredjtigfeit unterftüfct, ju bem SRefultat, bafe ber

Äauf für null unb nichtig betrachtet unb fie in atte ihre Ütetfjte

mieber eingefe^t mürben. SllS ber äRarfgraf SBilhelm unb

fein (Sohn geftorben, fiel bie §errfct)aft an ben Sßrhtäen ©eorg

griebrtch Äarl.

SBie ber äRarfgraf bie Regierung antrat, fanb er feine

Slngelegen^eiten in ber größten Unorbnung. Sein Vorgänger

hatte ihm öiele ©Bulben Jjinteriaffen unb bie ©infünfte Ratten

burdf) bie fchlecrjte SSermaltung fet)r abgenommen. $lu3 biefem

(Srunbe fonnte er ber (£r$ief)ung feines ©ofmeS ntcr)t bie ge*

hörige Slufmerffamfeit fdjenfen; er gab ihm bloS einen 93ürger=

liefen gum ^ofmeifter unb erft, mie er reifen foflte, fam er

unter bie Sluffidjt eines 2Jcanne£ oon Stanbe, etneS gerrn oon

SSoit. $>a3 mar eine elenbe Sßolitif! eine gute @r$tef)ung ift

baS ftoftbarfte, ma$ man feinen Äinbern geben fann.

tiefer Sßrin$ fet)rte nun eben oon feinen Reifen nad)

©ottanb unb granfreic^ jurürf, als er in 23erlin anlangte.

§r mar fetjr lebhaft, ungezwungen , unb feine Unterhaltung mar

fet)r angenehm; er t)at einen üortrefflidjen $opf, oiel ©djarf*

finn unb eine $er$en3güte, bie i()m aller SSelt Ergebenheit er*

mirbt. ®rofjmütig, mitleibig, höflich, juoorfommenb, gletdt)ge=

launt — fur$, man fann oon ü)m fagen, baß er atte Sugenben

o^ne bie SBeimifchung eines einigen SafterS befifce. 2Ran

fönnte mir SßarteÜidjfeit oorroerfen, aber fein ganjeS Sanb,

oon bem er angebetet ift unb atte, bie ihn fennen, merben für

mich seugen. $oa) niemanb ift ohne geh*« unb ich werbe

bie feinigen in ber golge biefer ®efcf)ichte, fennen lehren. <Sie

finb fefjr geringfügig, ba ich ntich aber anheifchig gemacht habe,

aufrichtig ju fdjreiben, muß ich auc*) f°9or bit meinigen nicht

oerbergen.

$>ie Königin empfing ben ^ringen jiemüd) gut unb fo

lange ber Äönig babei mar, befjanbelte fie ihn gan$ artig, fo^

balb biefer aber ben SKücfen gemanbt hatte, hörte fie nicht auf, ihm

cmpfinbliche $)inge ju fagen. SlbenbS nach oer $afel folgte

er ihr nach unb bat fie um einige Slugenblicfe ®ef)ör, meines
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fie ic)m gern üerfagt fyäitt, märe e$ mit bem Slnftanb nur

«imgermaßen verträglich gemefen. ©obalb fie allein maren,

fagte er: „ich bin oon allem SBerbruß unterrichtet, ber 3h«
Äöniglic^e SJcajeftät biör)cr gequält ^at

; ich meiß, bog bie

<ßrin$effin für ben ^rtn^en üon SöaleS beftimmt mar, baß Shre

IDJtajeftät fefmlichft nninfdjt, fie in (Snglanb gu üerforgen unb

t>aß ich nur bem SBrud) biefer $eirat bie tyxe oerbanfe, öon

bem Könige $u feinem ©chroiegerfohne gemäht m fein. Ohne
,3roeifel bin ich fet)r glücflidj, an eine gürftin Slnfprud) machen

*u bürfen, für bie ich QHe ©^rfurc^t unb alle (Smpfinbungen

hege, bie fie »erbient, aber eben biefe (Sntpfiubungen machen

fie mir gu teuer, um fie gegen ihren freien Söillen heiraten 31t

wollen. 3dj bitte 3h?e SERajeftät alfo unterthänigft, mir 3h«
<$efinnungen barüber freimütig ju eröffnen, <Sie fönnen Der*

fidjert fein, baß ich wein Setragen nach ifjrer SlntmoTt ein=

richten roerbe unb burch meinen SBruch mit bem Könige lieber

ber unglücflichfte ber 9ttenfd)en fein, als bie ^rinjeffin un=

ijlücflich machen mill."

3)ie Königin erwartete biefe Slnrebe gar nicht; fie b^amx

fich einen Slugenblic! — ba fie aber an beS Sßrinjett Stuf-

ridjtigfeit jmeifelte unb ben ftoxn beS Königs freute, ant*

mortete fie: baß fie nichts gegen bie ^Befehle beS Königs ein*

^unjenben fyabt unb fie foroohl nüe ich genötigt fei, ihnen $u

gehorchen.

$>eu erften 3uni, eines 6onntagS HJcorgenS, begab ich

mich äur Königin, tuo fich ber Äönig fogleid) aud) einfteHte.

(Sr gab mir einen fchönen ^Brillant = föiug , ben ich am ^Ibenb

bem ^ringen als SerlobungSring fd)enfen foöte, auch cut golbeneS •

<$ebecf fdjenfte er mir unb mieberfjolte ber Königin unb mir

bie Ermahnung: bie $)inge mit einer guten $lrt gu tl)un. 3d)

fpeifte allein mit ber Königin; fie mar in ber ^efttgften $Be=

loegung unb fat) mid) bie ganje #eit mit gornigen klugen an.

SlbenbS um fieben Uhr begaben mir uns in bie $runf-

Limmer beS ©djloffeS. $)ie Königin unb alle ^Srin^effinnen

faßen in einem ®emach, baS auSbrücflich bagu bereitet mar
unb roo niemanb außer ihrem ^offtaat ben Zutritt fmtte. Einige

3eit barauf trat ber $önig mit bem ^ringen herein ; ber ftdittg

in eben fo fjeftiger 23eroegung, roie meine SKutter, fo baß er
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barü6cr oergafj, bic Verlobung öffentlich in bem bagu be-

fttmmten Saale gu ooHgiehen. @r naf)te fich uns unb liefe

itn$ bic SRinge austauschen; — ich wollte ihm bie $anb
füffen, er umarmte mich ober unö brücfte mich ^an9c hcf%
weinenb an feine ©ruft. $)ie Königin empfing mid) mit ihrer

gewohnten Äälte. üttein ©ater befahl barauf bem ^ringen,

mir bie §anb gu geben, um mich in oen, gu bem Salle be*

reiteten ©aal gu führen, (bleich bei unferm Eintritt warb bie

Verlobung erflärt. Sftan liebte mich ) e^r in ©erlin unb ein

jeber hotte mich m Qrnglonb oermählt gemünfcht, bie ©eftürgung

mar alfo allgemein; alle tarnen meinten unb begnügten fidj f

mir ftiüfchioeigenb ben fftod gu füffen, ja fogar ber Äönig

hörte nicht auf r ^hronen gu »ergießen.

(Srumfom unb Scdenborf fchmammen inbefj in JJreuben,

benn fie hotten einen neuen (Streich nach ihre* öoHführt.

StRglorb (£hefterfielb , ber englifche ©efanbte in £ollanb, hotte

im tarnen feinet §ofe§ einen Kurier nach ©erlin gefdjicft, ber

fcr)on am borgen biefe§ $age3 anlangte, aber oon ®rum*
fom unb Secfenborf aufgehalten warb, fo bafj fie bem ftönige

erft be$ VlbenbS nach öollgogener Verlobung feine Depefcheit

überreichten. Der &önig Don (snglanb hotte fich enblich ent*

fdjloffen. bem SöiHen meinet ©aterS nachzugeben unb fich nn*

meiner §eirat mit bem bringen oon SSateS, ohne SRücfftcht auf

bie meine« ©rubere, gu beliebigen. 2)iefe Nachrichten waren

ein Donnerfchlag für ben Äönig, allein ©rumfom unb Secfen-

borf fanben bod) Littel, ihn gu beruhigen unb ihn eine &nt*

wort geben gu laffen, bie gang nach t^tcn Sßünfchen ausfiel,

ba$ h^ifet eine oöllige Verweigerung aller ihm gemachten Vor»

fchläge. 9Keine 9ttutter erfuhr e£ erft am folgenben läge,

allein ungeachtet ber Antwort be3 Königs jchmeichelte fie fid),

meine betrat noch abzubrechen, fie teilte mir ihren ®ebanfen

mit, oerbot mir auf ©efahr ihre« .Sornes, weber mit bem
bringen fteinrid) gu fprecfjen, noch ihm nur £>öflid)feit gu er-

geigen.

tiefer gürft war mir giemlich gleichgültig; ich empfanb
weber Abneigung noch £icoc 3U

ty
m * ober ich wünfchte, ihn

balb gu heiraten , um oor ber Königin unb allen , bic mich

ohne Unterlaß plagten, Jrieben gu hoben. §llle bie währenb
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beS uerftorbenen ÜDcarfgrafen fiebgeiten an feinem .^pofc ge*

mefen waren, Nörten nid)t auf, mir bie $ßracr)t unb bie $er=

guügungen 3U rühmen, bie bort fjerrfdjten
; fie oerficfferten, ba&

er an Reichtum be§ ©erätS unb ©ilbergeugS ben berliner

£of roeit überträfe. 3>a3 alle« tiefe mich münfchen, balb

bort git fein unb ich baute bie fdjönften Suftfdjlöffer oon bem
ftttten , angenehmen Seben , ba3 id) bort führen wollte. 60
lange id) aber bei meiner ättutter fein mürbe, befdjtoß idj, in

alten ©tücfen ihren ^Befehlen gu folgen, fomoht au§ gurdjt oor

it)r, als um ü)ren SJä^anbtungen nic^t auägefefct gu fein.

Slber mein böfer ©tern »erfolgte micr), benn ein neuer

3)ämon hob bamalS fein $aupt, um mich gur Vergroeiflung

31t bringen. ©djon im Anfang biefer Sttemoiren fagte id),

bafj meine ättefte ©djmefter ben ÜRarfgrafen oon Stnfpadj ge=

heiratet habe, meine jmeite ©d)roefter, bie d^artotte ^iefe, mar
aber mit bem bringen C£ar( oon Gedern aus bem $aufe
$8raunfd)roeig, bem Steffen ber ftaiferin, oermä^tt. SBon alten

meinen ©djroeftern tiebte id) bamalS CSrjartotte am meiften, id)

(>atte it)r fogar bie Siebe meiner üttutter guguroenben gemußt,

aber id) fannte ihren fcr)Iect)ten (Sharafter, ben id) nachmals
(eiber nur ju fcl)r erfahren habe, noch gar nicht, ©ie r)atte

t»ie( SSerftanb unb Sebtjaftigfeit unb roeit fie fidj nicht be*

fümmerte, menn man fie auSfdjalt, hatte man it)r ben Qu*
namen: O^neforgeu, gegeben. $)a£ gange SWenfchengefchlecht

galt ir)r gleid) unb e3 rührte fie nichts , als roaS itjre Heine

^jkrfon anging; fie mar oon ber beften Saune, allezeit luftig

unb fo öotter ©infälte, baß man fid) ^ätte tot lachen fönnen;

aufeerbem fchmeid)etnb , guoorfommenb , menn fie jemanben be*

burfte, allein oljne bie geringfte ©tetig!eit, bitter, fd)mäf)fücf)tig,

fich auf aller SBett Unfoften betuftigenb, überall baS fiädjer*

ltcr)e heröorfudjenb, falfd), oerbu^tt, ctferfüdjttg, eigennüfcig.

Damals toar fie fünfzehn Sahre alt.
^
Das 9tnfef)en , in bem

idj bei ber Königin ftanb, hatte fie neibifd) gemalt, roie fie

atfo biefelbe roäfjrenb meiner Verhaftung nach SBufterhaufen

unb ^otsbam begleitete, hatte fie alles gethau, um fid) bei

ihr in ©unft gu fe|en unb au« fturdjt, ba6 meine ©egenmart
ihre steine oereitetn möchte, tr)at fie mir fo tuet ©chaben, mic

möglich 11110 bemüfite fid) noch täglich, bie Königin gegen mich
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erbittern. (£tn neuer Umftanb trug nodj baju bei, fie gegen

mich ju maffnen; Sßrinj Rehmer) mar fd)öner unb hübfcrjer

gemachfen, mie ^ring (Sari; er fcherjte mit ihr unb erzeigte

ihr öiel §öflkf)feit, nach unb nach gefiel er ü)r, beim feine

aufgemedte Gemütsart mar ihr angenehmer, al£ baS Phlegma
be£ ^ringen (£arl, ber ungeheuer fdjüchtern mar.

yiad) einigen Sagen gingen mir nadi (iharlottenburiv

einem prächtigen fianbhaufe, ba« bie Königin, meine ®rofj=

mutter, fyattt bauen laffen. UntermegS mar eine große 3agb,

;m ber ber gürft oon Inhalt mit feinen beiben Söhnen, ben

^rinjen fieopolb unb ättorifc, auch eiugelaben maren. $)iefe

alle maren mütenb über meine §eirat, fie hatten fich immer

gefchmeidjeft, id) follte ben SKarfgrafen r»on ©d&mebt heiraten.
s4*rin$ Heinrich mar ein guter <Sdjü^e r er hatte fchon mehrere*

SBilbpret erlegt, als ihm ein ungefdjidter 23üd)fenfpanner eine

ungeteilte gltnte reichte; ber ©dmjs fiel, mie er fie in bie

$dnb nahm unb bie Äuget ftreifte bes ftftttaS 6d)läfe. £)er

J^ürft öon Inhalt hob biefe Unoorfid)tigfeit fehr fymox unb
s43ring Seopolb fagte fo taut, bafc $rina £einridj eS hören

fonnte, baß ein berartiger Schübe oerbient hätte, fogleid) nieber--

gefdjoffen §u merben. s^riii^ £einridj antmortete berb unb bie

©ad)e märe meiter gegangen, hätte fie ber £>erjog öon Beuern

unb ©edenborf nicht 51t oerföhueu gefudjt. 2)er £önig that,

als bemerfe er öon bem ganzen Vorgänge nicht« unb nachbem
bie 3agb 311 (Snbe mar, festen mir unfern Söeg nach ©hatlotten-

bürg fort.

Nachmittag« fing bie Königin eine neue 9Me an. 3d)

meife nicht, ob fie uns ein ©erjaufpiet barbieten wollte, war
ba§ ber %aü, fo machte es mir menigften« fehr wenig 58er=

gnügen. 6ie machte bie ©djulmeifterin unb examinierte ben

(Srbpringen über feine ©tubien. „Söiffen ©ie bie alte unb neue

Schichte? fragte fie, bie Geographie, ÜKathematif, «ß^«ofopr)ie r

Malerei, Stonfunft?" — Anfang« antmortete er mit einem

fehr lafonifdjen: ja, ober nein; ba er aber fat), bog biefe

fragen, bie man fonft nur ben Stinbern oorlegt, gar nicht auf*

hörten, fagte er lachenb: „ich weiß auch meinen $ated)i3mu£

unb ba« 2193<L" $>iefe Antwort machte bie Königin fo ver*

mirrt, baft fie nidjtS mehr ju miffen verlangte.
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(Einige Sage fpäter festen mir naef) Serltn gurücf. $)ie

graufame (bemalt, meiere fidj meine Ütfutter angetfjan fjatte,

tf)ren 3orn öor ocm Könige 311 bemeiftern, 30g irjr bei it)rer

sJtüdfet)r nad) ^Berlin ein IjeftigeS %itbtT $u. 3n ben brei

SBocfjen, bie ifjre Äranffjeit bauerte, »erliefe idj fie feinen

9lugenblitf unb fudjte auf alle SBeife itjre @unft roieber gu er«

langen. $tber fie mar meine gärtlidje SJcutter nidjt mein*, alle

Üiebe fjatte fid> in .f>a§ öerroanbelt, oon bem fie mir täglich 93e*

weife gab. 3cf) foeifte oft mit tfyren tarnen unb bem (Srbpringen

in ifjrem SBorgirmner, benn ber föönig mar naef) ^otäbam ge*

gangen unb alle fremben .öerrfdjaften nadj £aufe gurürfgefe^rt.

Üöätjrenb mir bei Sifcfje roaren, lieg bie Königin mief) be-

obachten, ob icf) audj mit bem bringen fpräcfje; allein es ge=

lang it)r nidjt, mir einen Vorwurf machen git fönnen; er |at

mir nacf)t)er oft gefagt, baß er in SBergmeiftung unb mefjr mie

einmal im begriff gemefen märe, alles abzubrechen; allein

iperr oon SBoit, ber bei ü)m mar, tnelt ü)n gurütf. ®emife

mar er fefjr 51t beflagen ! Sllle SBelt befjanbelte ifm übel, ade^

ma« er tfjat, [ucf)te man falfcf) auszulegen unb ben gangen

Sag marb er gequält.

81« meine 9Jhttter fjergeftellt mar, fam ber Äönig auf

einige Sage naef) SBerlin , um oon ba nacr) Greußen abgreifen.

(Sr fünbigte ber Königin an, bafe er bei feiner, in fed)S 2öoct)eu

gu erfolgenben SRüdferjr meine ^odfoeit ooll$ie()en mollte unb
if)r barjer ©elb gur öeforgung meiner SluSftattung geben

mürbe. $ie Königin mollte fid) nidjt ba$u bequemen, fie

jagte, bie ßeit fei $u fur$, bie ftaufleute mit ben nötigen
s
-ö>aren nidjt oerfeljen unb ofme ein SSunber fönnte es nidjt

gefdjefjen. Huf it)re bringenben SorfteUungen lieft er fteft be*

ioegen, meine £odjaeit bis $um Äooember $u öerfdjieben. 9Wein

2$ater befahl ifjr an, bem ^ringen §einrid) bie £eit )o onge-

nefjm als möglich gu oertreiben, fo oiel Salle unb gefte $u

geben, mie fie mollte, aber befonberS mid) nidjt gu mifjljanbeln.

^löfclidj änberte fidj ber Königin ganges betragen, fie machte

bem bringen taufenb Siebfofungen unb ftellte fidj fogar, als

erzeige fie ifjm oiel grreunbfdjaft unb aß machte eS ifjr Jreube,

ifjn balb jum ©djmiegerfofjne #1 fjaben. Slber babei fam ber

Seufel bodj nicfjt $u furg; mid) mifjfjanbelte fie nad) mie öor
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unb e« ging fein Sag JEun, wo ich nicht Ströme bon Shränen
oergoß. 2ludj meine arme §ofmeifterin litt ihr Seil, fie gab

ihr unaufhörlich SdE)ulb, mich $um ©efjorfam gegen ben ftönig

berebet gu haben, fie fagte fogar einmal gutnir: „9htn! wenn
man nun bie Sonnäfelb für er)r(od erflärt r)ätte

p
märe benn

ba<S Ungiüd fo groß? $)u hätteft bodj nod) Königin werben

fönnen." §ätte id|'$ nur mögen bürfen, gern hätte ich ihr

gefagt, baß ich nicht wie Slgrippina fagen tonnte: „man töte

mich, aber er ^errfetje !" unb baß ich Itött taufenb fronen
verlieren, wie eine Sßerfon, bie ich 3U ferjä^en unb lieben ilr*

jache hatte, unglücflid) fet)en wollte. $(6er foldje (Smpfinbungen

waren nicht SRobe unb galten für Schwachheit, ich antwortete

alfo nur mit Stillfdjwetgen. SBirflich war meine Sage fo

traurig, baß fie felbft ben Unempftnblichften ÜKitleib einflößte

unb ich ^ötte fönnen mit $ll$ire fagen:

Mes maux ont ils touchu

Les coeurs nes pour la haine?

91(3 (Srumfom burch bie 9tamen erfuhr, baß bie Königin

ftch unaufhörlich bemühe, meine betrat abzubrechen unb mit

©nglanb wieber onjubinben unb mit stecht fürchtete, baß fie

mich fo lange mißhanbeln würbe, big ich m ^rc ^bfid)ten ein-

ftimmte, befchloß er, fie $u hintergehen. (Sr warf feine ttugen

auf ben |>errn üon Saftot, ben Äammerherrn ber Königin,

oou bein id) fdjon ehemals gefprodjen höbe, er trug ihm auf,

ber Königin gu hinterbringen, baß e£ bein ttönig gereue, mid)

mit bem $riu^en oon Sanreutlj oerlobt $u hflben , er fönue

ihn nicht leiben unb fei entfdjloffen, biefe ißerbinbung bei feiner

SRütffefjr nach Berlin $u trennen unb mich bem £er$og uon

2£eißenfete $u oerloben, ben er $um 5elbmarfchaU in feinem

3)ienfte machen wollte. (£r fyabe $war fcr)on alles gethan,

um ben Schlag ab^uwenben, allein er fürchte fehr, ba3 Uebel

fei ohne Rettung. 5E>icfc oermeinte (Hoffnung tr)at bie ge=

wünfdjte Söirfung ; bie Königin befdfloß, aüen $um Xrojj, ben

^ringen Heinrich gu befchüfcen, begegnete mir weit gütiger unb

befahl mir fogar, ben ^ringen mit £öflid)feit flu* behanbeln,

weil fie fagte, baß fie lieber fterben, als mich mit oent §er$oge

Don Söeißenfel* »erheiratet fefjen wollte.

i'angc bauerte biefe gute ^eit bod) nicht. 9iach beö
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ftönigS 9tticffef)r aus Greußen, bie furz barauf erfolgte, fat)

fie an feinem ganzen ^Benehmen aar toofy, baß ©rumfow fie

hinter ba3 Sicht geführt hätte. Söafjr ift eS, baß bem Könige
s}$rinz Heinrichs feine ©itten nict)t gefielen, er ^ätte gern einen

rofjen Srfjroiegerfohn gehabt, ber nur Söein unb ©olbaten ge^

liebt f)ätte, er machte ben armen Prinzen täglid) betrunfen,

um wie er jagte: feinen (£f)arafter 51t prüfen unb ihn an ba§
Srinfen gewöhnen. Slber er öerlor 3eit unb Sftühe babei.

3a er bezeugte fogar ©etfenborf unb ©rumforo feine Un^u*
friebenheit barüber, baß er, wie er fagte, ein Sungfernfnedjt fei,

ein ÜWenftfj of)ne ©eift, beffen «Sitten ihm unerträglich wären.

3)a biefen öeiben täglich bergleidjen SReben wteberholt würben,

warb it)nen enbüct) $lngft unb um ben nachteiligen fönbrucf

ben be3 Königs Abneigung hoben fönnte, abzulenfen, fchlugen

fie bem ^ßrinjen oor, ein preußifcheS Regiment gu forbern, fie

[teilten ujm biefen ©chritt als baS einzige Littel oor, fid) beim

Äönig in ©unft gu fefcen unb feine £eirat öoß^ie^en zu machen;

bie englifcfje Nation, r)örte
r wie fie fagten, nicht auf, über bie

falfdjen SRaßregeln ifjreä Königs ju murren, ber $rinz oon
28ale3 wäre in Jöer^weiflung

,
mid) zu üerlieren unb bewege

Gimmel unb Srbe, um meine Beirat mit tym zu hintertreiben,

fie wüßten alfo fein anbereS äRiltel, um allen brohenben Un=
annehmlichfetten auszuweichen, als ben SSorfchlag, ben fie ihm
foeben gemacht ^ätten. Sßrinz Heinrich fear fehr in S5er=

legenheit; ber SKarfgraf fein SBater war ein ftarrfinniger BWann,

er f^atte feinem älteften ©ohne nie erlauben wollen, in 2ftttitär=

bienfte zu treten, um biefeS zu oermeiben, hatte er jwei faifer*

liehe Regimenter abgegeben, welche ber SOcarfgraf ©eorg Söilhelm

auf bie ©ebingung errichtet ^atte r baß eines baüon feinem

zweiten ©ohne, baS anbere batwn bem ©eneral ^3^illppt ge*

hören folle. 9tach reiflicher Ueberlegung befdjloß er aber bodj,

©rumfows unb ©eefenborfs 9tat zu befolgen unb ein Regiment

anzunehmen. $er $önig übergab e$ ihm einige Sage nachher

unb machte ihm zugleich einen golbenen $egen zum ©efchenf,

fo fchwer, baß man ilm faum aufheben fonnte.

Sitte biefe Älatfchereien ärgerten mich feh*- 3ch fannte

ben König nur zu gut, ich taugte , baß er alle, bie in feinem

bienfte ftanben, wie ©flauen anfah unb wußte iwrauS, er
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mürbe ben bringen, wie meine SBrüber unb alle anbern ^rin^en

üon ®eblüt behanbefn, bie gar feine onbere Auszeichnung ge-

noffen, als bie iJjrcS SDftlitär = Ranges. Stteine Sttutmagungen

waren nnr zu begrünbet ;
ef)e ber &önig nad) ^otsbam zurütf*

fefjrte, lieg er bem (Erbprinzen gn öerftefjen geben: er mürbe
mof)! tf)un, fid) zu feinem Regiment zu begeben, baS in $afe*

walf, einem Keinen pommerfchen ©täbtdjen lag. $)er Sßrinz

mußte gehorchen unb reifte einige $age nad) bem Könige ab.

(£r mar totlief betrübt, erhob taiifenb ftlagetieber bei mir über

unfere Trennung unb über bie Surcfjt, in melier er fid) be^

fänbe, id) möchte Abfdjeu gegen ilm hegen, benn anberS fünnte

er bie unerträgliche $älte meines Betragens md)t beuten. (£r

füf)Ie fid), fagte er, ber @f)re nid)t mürbig, bie ihm ber $önig

erzeige, aber er öerbiene fie bennod) burdj bie @hrfurdjt, bie er

zeitlebens für mid) ^egen mürbe. Xaufenbmal füfete er mir

bie §anb, ba id) if)m aber nidit antwortete, bat er mich

flehentlich, ihm ganz offen zu fagen, maS ich empfänbe; ba&

er in Verzweiflung fein mürbe, mich unglüdlid) zu machen,

fobatb ich Abneigung gegen ihn empfänbe; märe id) U)tn aber

nicht entgegen, fo hoffte er, ich würbe in feiner Abwefenfjeit

feinen nachteiligen Qnnflüffen gegen ihn ©eljör geben, er be*

fchmöre mich ölfo, ihm eine entfdjeibenbe Antwort barauf gu

geben. Snbem er fo fprach, ^atte er Xhränen in ben klugen

unb mar bis in8 innerfte |>erz bewegt. 3er) war fefjr in SScr*

legenfjeit ihm $u antworten, enblich faßte ich imri) aoer uno

fagte: ich bädjte ju gut unb fchä^te ihn 31t fein*, um gegen

mein ihm gegebenes SBort gu fetten, er foöte alfo in biefer

.pinficht ganz rur)ig fein : allein fügte ich h ui ä 11
» i<h liätte ge=

wünfeht, ©ie wären nicht in ben föniglidjen $)ienft getreten,

hätten ©ie mich äu ^°te gezogen, fo wäre baS nie gefchehen.

— SRan brohte mir mit Syrern Sterluft, erwiberte er unb lieber

hätte ich ou
*

c möglichen Regimenter unb bie r)ärteften 93e=

bingungen in ber SBelt angenommen, als mich biefem Unglüef

unterworfen — $)ie Königin, bie in ben Alleen üon Sttonbijou,

wo wir unS befanben, fparieren gegangen war, machte burch

ihre Annäherung, biefem ©efpräd), bem meine §ofmeifterin

beiwohnte, ein @nbe.

grau oon Äonnfen, bie Oberhofmeifterin ber Königin, bie
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wafjrfdjeinlid) abenbs bei ber $afel lange Söeife fyatte, ließ au$
if>rem $aufe Keine ^ergdjen oon «Surfer f>olen, in benen SBerfe

oerfteeft finb. Sitte SBelt naf)tn baoon unb gab fie fid) ein«

anber. $rin$ §einridj gab mir audj eins unb aerbrad) eS mir

in ber $anb. 4>ie Königin fanb baS ganj unerhört ! „idj fenne

bidj nid)t mef)r, fagte fie, feit biefe oerbammte £eirat im ®ange
ift; bu fjaft weber <5d)eu nodj Sdjam mef)r. 3$ bin geftern

für bidj errötet, wie bein lißinfel oon 5ßrtn$ bir baS §er$ in

ber $anb $erbradj. (Solche Söertraulidjfeiten fdjitfen fid) ntdjt

unb er fjätte beffer miffen fotten, was er bir fcfiulbig ift."
—

3d) antwortete, baß idj bie <Sad)e nicr)t für fo wichtig gehalten

ftätte, um fo weniger, ba er bergleidjen $er$en ja audj in ber

.panb meiner ©djwefter Gfjarlotte gerbrodjen f)ätte, ofjne baß
eS Üjren £abet erregte. $)ennod) fottte eS nidjt wieber ge=

fdjefjen. Steine Antwort befänftigte fie nidjt unb fie lag ba«

mit nodj lange meiner £ofmeifterin in ben Df>ren, ber fie wie

einem |mnbe begegnete.

Sterin Sage barauf gingen wir nadj SQBufterfjaufcn. 3)te

iöefdjreibung btefeö berühmten OrteS wirb fjier nid)t am unrechten

Orte fein. 9Hit unfäqlidjer Arbeit r)atte ber $önig enblid) einen

§ügel aufführen laffen, ber bie SluSfidjt fo gut begrenzte,

baß man baS ©djIoS nidjt efjer faf), als bis man fjerab*

geftiegen war. $)a$felbe beftanb in einem £>auptgebäube,

beffen oor$üglid)fte .Qierbe ein alter, efjemalS $um £)iebeSwinfet

benufcter Xurm war, benn eine SBanbe Räuber, benen früher

baS (Schloß gehörte, fjatte iljn gebaut. (SS war oon einem

(Srbmatt unb mit ©räben umgeben, beren Sßaffer ifjrer ©djwärae
wegen bem ©tyr. glidjen unb bie feineSwegS fiaoenbelwaffer

auSbufteten. Ueber ben ®raben war eine Sörücfe gebaut, bie

sunt §ofe tiefe« SßalafteS führte. @r t>atte jwei einzeln

fter)enbe glügel, bereit jeber oon jwei fdjwarjen unb $wet

weißen Ubiern bewacht würbe. $)te ©d)ilbwad)e beftanb m
tftyx ober $wölf großen öären, bie auf ifjren ^intertaßen um*
I)erjpajierten, weil man tljnen bie Sorberen abgefdjnitten Jjatte.

bitten im $ofe erfjob ftc& ein 93om, aus bem man mit oieler

Shtnft einen Springbrunnen gemadjt f)atte, er war mit einem

eifernen ©elänber umgeben, einige ©rufen führten hinauf unb
biefen angenehmen Pa& rjatte ber $önig au feiner £abagie
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auSerfehen. ÜKeine ©chmeftern itnb id) waren mit unferm

ganzen befolge in ^met ^immer gebrängt, bie üielmefjr einem

£ofpital als einer fürftlidjen Söolmung ähnlich fahen. 2Bie

auch baS Detter fein motfjte, fo aß man bodj unter einem

$elte, ba3 üon einer großen ßinbe begattet mar unb menn
e3 regnete, faßen mir a'umeilen bis über bie Änödjel im Söaffer.

Tie Safel beftanb immer au3 oierunb^man^g ^ßerfonen, oon

benen brei Viertel jeberjeit fafteten, benn e3 mürben nie mehr
als fed)3 Sd)üffeln gegeben unb biefe maren fo fdjmal $uge=

fchnitten, ba3 ein nur fjatömegS hungriger Üttenfch fie mit Söe=

quemltcfyfeit allein aufkehren fonnte, ben ganzen Sag maren
mir im ^immer ber Königin eingefperrt, mir burften nicht

einmal frifche fiuft fd)öpfen, menn e« auch noch fo fdjöneS

Söetter mar, fonbern mußten, oon oielem ©t^en unb allen un=

angenehmen fingen, bie mir anhörten mifgfüc^tig merben.
s^rin^ Heinrich fam einige $age nach un§ in biefen an*

genehmen Aufenthalt. Steine (Schmefter bezeigte it)m alte

mögliche Slufmerffamfeit , fie fyob nun bie ßaröe unb geigte,

mie fefjr fie mich ^a&te. Unaufhörlich brachte fie bie Königin

gegen mich auf' aDer fur oen fingen fucf)te fie biefelbe ein-

zunehmen. (£ine3 Sage*, mie bie Äönigin mich fe*)r "oe^ DC*

hanbelt hatte unb ich Wl traurig mar
, fragte fie mich um

bie UrfadjeV ich fa9te R* ty* fefet3 hiityu, baß ich auf &ie

Üänge über biefe SJJißhanblungen oor ®ram fterben müßte.

2)u bift eine rechte ^hörin, fagte fie barauf, menn ich eincn

fo artigen Liebhaber hätte, mie bu, fo ließe id) bie Äönigiu

brummen, fo oiel fie mollte. — 3)u ^aft bid) nicht $u be*

flogen, antmortete ich, oer ^«ne ift liebenSmürbig genug, außer*

bem höft bu feinen SBerbruß, ich werbe aber oon aller SBelt

geplagt unb ber ftönig oerläßt mich öllt*j- ~~ darauf fagte

fie auf eine mutmillige SSeife: nun gut! menn bu $rin$ (Sari

fo liebenSmürbig finbeft, fo laß un§ bie SRinge mechfeln! ich

hielt e£ für einen ©d)er$ unb ermieberte: ba ich mty ll0Ch
in einer glücfliehen öl eich gültigfeit befänbe, mollte ich

)"R> *hr

beibe abtreten. 9hm fo gieb mir beinen Siing! mieberholte

fie unb ich 9<*b i()n ihr — barauf 30g fie ben, meldjen ihr ^rin$

CSarl gegeben hatte, ab unb oerbarg ihn in einem Söinfel be$

Limmers. Snbeffen näherte fich bie ßeit ber Mittagstafel unb
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ba id) fürd)tete, bafe bcr Äönig, bcr bie klugen überall Ijatte

unb über fold)C Äleinigfeiten fc^r abergläubig war, bemerfen

würbe, bafe mein Sfting mir fehlte r fo bot id) fie auf baS

oringenbfte, mir i()n wieber gu geben, fonnte fie aber nid)t

bagu bewegen, fie behielt ifjn gwei Xage; wie id) nun wafjr=

naf)tn, bafe meber id), nod) meine §ofmeifterin etwas über fie

vermochten, fo wanbte id) mid) an bie tarnen, meiere eS ber

Königin fagte unb auf if)ren SermeiS mußte C£r)arIotte mir

meinen SRing wiebergeben unb ben irrigen wteber an ben Ringer

fteefen. liefen Stretct) uer^icr) fie mir nie; id) burfte ben

tfopf nicf)t mefjr auf bie ©ehe menben, wo ber $ring war,

fo flagte fie mid) fogleid) bei ber Königin an, bafe id) mit ifnn

liebäugelte.

©rumfom unb 8erfenborf Ratten inbeffen wof)l twrau**

gefef)en, bafe ©nglanb nod) einen (Bdjritt tfjun würbe, um
meine §eirat gu (untertreiben. SOÖir waren in SJcafenau, einem

artigen, nid)t weit oon 2Sufterf)aufen gelegeneu Sanbfifce, als

)id) ein f)effifd)er Oberft $)onep, oorftellen liefe, — benn ber

ftdntg oon önglanb, ber fiel) feiner abfd)läglid)en Antwort
meljr auSfefcen wollte, fjatte bem bringen 2öilf)elm oon §effen

bie Unterfjanblung aufgetragen, ber bemgufolge biefen Oberft

5)onep nad) SJtofenau fdjitfte, um meinem Sater fefjr annef)m*

lid)e Sor[d)läge gu madjen. patic mein Sater ®rumfom unb
Secfenborf betrügen wollen, fo fonnte it)n in biefem ?lugen=

bliefe nichts baran funbern , benn bie Sadje warb fo geheim

betrieben, ba£ fie beibe bis l)eute nichts baöon wiffen würben,

l)ätte es ifjnen ber ®önig nidjt felbft gefagt. Wtein Sater

fjatte bie gangen ad)t Sage, bie wir in üttafeuau gubradjten,

bie fürd)terlidjfte Saune. 3)ie Königin mufete eS entgelten,

mit ber ganfte er öon früf) bis Slbenb unb fie fdjüttete bann
alles wieber brül)f)eife über mid) aus. Unter anbern r)atte fie

and) bie Unmenfc§ltd)feit, mid) gum 2luSgel)en gu gmingen, ob*

idjon id) ein mit fjeftigern lieber begleitetes ®efd)wür im £alfe

Ijatte; baS ®efd)Wür brad) auf unb id) warb beffer. 3d)

hatte biefen Stfail ©eiltängern gu banfen, bie it)re Äünfte im

Sd)lofe=$ofe gu Üftafenau geigten, ber ®öuig unb bie Königin

Rauten itjren Sprüngen auS einem genfto Limmers,
meine Sdjmeftem, ^ring .fjeinrid) unb id) aus bem anbern
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3U. (£r fol) tiefen Sag fefjr traurig au3 imb fagte ju mir:

„ich bin in SBerjroeiflung ! ber heutige unb morgenbe Sag ent=

fdjeibet mein ©djitffal." ©eine SBorte befremdeten mid>, aber

id) hütete mich root)I
r ihn gu fragen, ma$ fie bebeuteten: er

nahm alfo ba3 SBort meiter unb fegte {jin^u: „Herr $onep
ift im tarnen beS Königs üon (Snglanb ^ier, er fjat bem
Könige neue ^orfchläge üon (Seiten be3 engftfc^en $ofe« ge=

inadjt, bi* jefct hat ber Äönig ©etfenborf unb ©rumforo ein

®ef)eimni3 barauS gemalt, tyuit 9ttorgen hat er enblich mit

ilmen gefprodjen. ©ie haben ihm bie ftärfften SBorftelluugeii

gemalt, aber noch fdjeint er unentfdjloffen." $ie fchöne

iftadjridjt machte mid) ganj ftarr, fo, bafe id) U)m nur mit

©tittfdjroeigen antworten fonnte. 9tfod) bcnfelben Slbenb liefe

Herr S)onep bie Königin unter ber ^anb üon feinen Aufträgen

unb ben frönen Hoffnungen, meiere fie enthielten, benad^

richtigen unb ber SluSbrurf öon 9£ad)benfen unb Kummer, ben

fie an ^ßrinj ©einrieb mahrnahm, beftärfte fie nod) in bei

Hoffnung, e3 merbe ihr enblich gelingen, ©ie mar biefen

$benb in ber begaubernbften ßaune unb erzeigte bem ^ringen

taufenb Höflichfeiten, mir aber mar gan$ anberS ^u SJcute, id)

fjatte Neigung für ben Sßrinjen gefaßt unb mübe, ba3 ©piel=

roerf beS ®Iücfe3 $u fein, mar id) feft entjdjloffen, mich feinem

Saufte mehr gu untermerfeu.

S)en Sag barauf gingen mir nach Söufter^aufen jurütf,

iüo mtc^ bie Königin fogleidj in tf>r Kabinett fommeu liefe, um
mir bie 9£euigfeiten be3 Sage$ ju erzählen. „Heute, fagte fie,

mirb beine Verlobung gebrochen unb morgen, hoffe ich, rcift
sJkin$ Heinrich Qb, oenn ou ^)aft, glaube ich, frin f° niebriges

©emüt, bafe bu ihn bem $rin$en üon SBaleS üor$ief)ft." Suif

mein ©tiüfchmeigen fegte fie hinju: „ich will beine S)enfung3=

art barüber miffen; bu mufet bich entfchliefeen , benn ich frage

bich ntcht ohne Urfadje barum ; üerftehft bu mich ? ~~ SBährenb

bie Königin fprad), hatte ich ou
*

e Heiligen be3 SßarabiefeS um
Hilfe angefleht — ich meife nicht, ob fie mir halfen ober mein

fluter (Sngel mich erleuchtete? ich fafete enblich Sttut unb fagte:

„ich fabe °*n befehlen $fym äftajeftät jeberjeit gehorcht; als

ich Shnen ourch mcme ^adjgiebigfeit gegen ben Äönig roiber*

ftrebte unb mich für ^rinj H ei"r^ erflärte, that ich um
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ben grieben in ber gamilie ^er^uftetten , 31)^ SJcajeftät öou

bem täglichen Kummer $u befreien unb meinem ©ruber feine

greifjeit mieber ju fchaffen. Steine Neigung ^atte hierbei nichts

3U tfjun, benn ich fannte ben ^rin^en nod) nicht; jefct aber,

nun id) Sichtung für it)n gefaxt unb ihm mein SBort gegeben

habe, mürbe ich eS meiner unmürbig finben, ofme alle Ürfadje

mit ihm $u brechen, ba fein ßfjarafter unb feine Sßerfon aud)

ntd^t ju ber minbeften ßlage berechtigen." ®aum fonnte bie

Königin ba« (Snbe metner SRebe ermarten, fie überhäufte mid)

mit ben bitterften SBorroürfen unb befjanbelte mich ohne ade

Schonung. Steine Zfyxänm floffen unaufhaltfam, ich fa§ nuch
auf's neue bem Sftutmillen beS 3ufallS untermorfen unb fein

Snbe meiner fieiben. dennoch mußte ich wir in beS ÄönigS

Ooegenmart 3roan9 anlegen. @r hotte feit meiner Verlobung

fein SGBort mehr mit mir gefprochen, mich ^um eines SölicfeS

aemürbigt, auch biefen $ag mar er fct)r übel geftimmt. $11*

^rin$ Heinrich beS SlbenbS mie gewöhnlich $ur Safet fam,

roaren meber meine Üftutter noch weine ©djroefter im Limmer,
er eilte fehr fetter auf mich 3U >

fügte mir bie $anb unb fagte

:

„alles geht gut! £>err $)onep reift morgen fe|r aufrieben ab,

benn ber $önig l)Qt alle ihm gemachten Sßorfchläge oerroorfen."

— Sch that, als märe nichts oorgefallen, allein biefe SSorte

hatten meinem armen ®emüt ben grieben mieber gegeben.

Ginige €>tunben barauf erfuhr bie Königin bie gleiche SRadj*

rieht, fie mar barüber in *Ber$meiflung, unb ich wußte mieber

bie Qed)t befahlen.

$)er föönig fyattt meine ©djmefter unb ben 9ttarfgrafen

oon Slnfpäd) $u meiner $od)^eit eingelaben. SSie man fie acht

läge nach biefem Vorfalle in SSufterhaufen ermartete, ritt ihnen

ber $önig entgegen unb führte meine ©chwefter fogleid) nach

ihrer $lnfunft in baS Limmer ber Königin. SBir erfannten

fie faft nicht mehr! ©ie mar fehr fchön gemefen, nun mar
baS oorbei, ihre £aut mar gänzlich terborben unb ihr ganzes

^Betragen öeränbert. $)ie Königin ha^e fie nie leiben fönneu

unb feit ich üci oem Könige in Ungnabe mar, ^atte fie bei ihm
meinen ^ßlafc eingenommen. (£r liebfofte fie auf alle SBeife,

nannte fie einmal über baS anbere königliche ©oheit, fo baß
bie Königin, bie es nicht leiben fonnte, menn man anberen mie
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laffen ju bürfen. TOeinc ©dmjefter war fefn* liebreich gegen

mid) unb idj tf)at alles Üttöglid)e, um ifjr meine Srreube über

unfer 2Sieberfef)en $u bezeugen. 9iadj Xifdj führte fie ber

tönig in üjre Cammer, benn man fann ein «eine« fiod) unter

bem $adje nicht Limmer nennen unb wie man if)r melbete,

bajj ir)rc Kammerfrauen nod) ntc^t angelangt mären, fagte er,

inbem er auf mid) geigte : „£>eine <Sdjmefter fann bie Kammer*
frauenbienfte tfmn, fie taugt ohnehin $u fonft nichts." 3dj

blieb bei biefen SBorten wie eingewurzelt; eine foldje Söehanb*

lung fjatte id) ntdjt toerbient, bennod) bemeifterte id) mid) unb
begab mid) balb nach bem Könige hinweg. 33ei meiner 2ln*

fünft in meinem Limmer öergofe id) einen ©trom uon Xf)rönen,

meine Eigenliebe mar bitter gefrönft; tnbem ber König meine

©djroefter über mid) ftellte, tfjat er Unrecht , benn id) mar bie

ältefte unb eS fam if>r nicht $u. $ie Königin mar fef)r erzürnt

barüber, allein ihre Söorftellungen Ratten menig ®emid)t, eS

blieb alfo, wie e3 war.

93ier$ef)n Sage nad) meiner ©chwefter Slnfunft, festen

wir nad) 93erlin gurüd. 2>er König fjatte bie £er$ogin uon

<5ad)fen = Behlingen, bie Tochter beS Kurfürften griebrid)

2Bilf)elm, ben £erjog, bie #er$ogin unb ben bringen Garl

twn $8et>em unb ben Stfarfgrafen öon Bayreuth, meinen fünftiger.

Schwiegervater, eingelaben. $)ie £er$ogin öon ätfeiningen fam

juerft an; biefe sprinjeflin hatte brei Scanner gehabt; ben

$ergog uon Kurlanb, ben Stfarfgrafen (S^riftian (Srnft 0011

ißamreuth unb nun war fie SBitwe beS £er$ogS tum SWeiningen.

3n ihrer Sngenb j^atte fie fefjr gefallen unb man hätte

feine beffere ©chaufpieterin finben fönnen, wie fie, befonberS

in (£havafter*$tollen, bie waren ifn* angeboren. 3^r runbeS

2lngefid)t unb eine £)itfe r bie fie beinahe am ©efjen heberte,

beuteten hinlänglich an, bafc ihr bie greuben ber Xafel am
liebften feien; fie betrug fid) auf eine freche, gemeine Hrt unb
obfdwn in bie fedjSjig, war fie aufgepufct wie ein junges

ÜJcäbdjen, baburch warb fie noch lächerlicher; mit (Sbelfteinen

bebedt unb mit taufenb ©djnurrpfeifereien gefdmtütft, fal) fie

au§ wie ein geftaltar. $ie Königin war genötigt, ihr ben

crften Sefud) $u machen; wie fie Einging, befahl fie mir, mid)
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öon ihrer föücffehr benachrichtigen laffen, um it)r bann aud)

aufguwarten. 3<h ge^orc^te ; e3 war fpät unb bie Königin

hielt biefen Sag Hpartement. SEBie ich mich bahin verfügte,

fanb ich fie befchäftigt, bie Hnwefenben $u unterhalten, wie fie

mic^ M> fragte fie mich, a&er Soniig: woher ich fäme? —
$on ber ©ergogin, antwortete ich. — Sßie? unb auf weffen

Befehl? — Huf ben S3efeht 3hrer 9ftajeftät! erwieberte ich-

„Huf ben meinen? rief fie, ich h<*fo bir nie befohlen, lieber*

trächtigfeiten git begehen, noch $inge, bie unter betner SBürbe

finb; allein fett einiger $dt bift bu begleichen fo gewohnt,

bajj es mich nic^t mehr munbert." liefen Verweis gab fte

mir ganj laut, im Hngefidjt be3 gangen ipofeS — alle SBelt

tabelte bie Königin unb beflagte mich im ©titten, ich toar auf's

Heufjerfte gebraut unb mußte bennoch meine gaffung behalten.

3)er König fam gu gleicher geit mit bem 23eöerfchen $ofe
an unb wenige $eit barauf ber Sftarfgraf öon 93at)reuth. 3)a ich

ben gaben ber ©efdjtchte nicht unterbrechen will, fo öerfpare

ich fein ®emälbe auf eine anbere fteit (£r warb mir bei ber

Königin öorgeftellt, wo er mir Komplimente unb greunbfcfjaftS*

»erficherungen ohne (Snbe machte. £)a meine ©ochgeit brei

Sage barauf, am gmangigften SKooember, gefeiert werben fottte,

fo gemattete bie Königin ihm unb feinem ©ohne freien gutritt

gu mir, fie fonnten btefe (Erlaubnis aber wenig benufcen, benn

ich war ben gangen Sag bei ber Königin unb föradf) fie beS

HbenbS nur einen Hugenblicf in aller Söelt öeifein in meinen

3immern, fo ba& ich fte nicht genau fennen lernen fonnte.

SDen jwangigften begab ich m $eShabifle gu bem
Könige; er fagte mir, bafe ich ntia) ber, allen $rin$effmnen

bie fich t>eref)elichen wollten, gewöhnlichen 3eremonie unter*

Riehen müffe: ber (Sntfagung ber HHobialgüter. $)a ich öon

biefer görmlichfeit benachrichtigt war, befrembete fie mich n^t;
ich folgte bem König unb ber Königin in ein gtmmer, wo ^
bie beiben äßarfgrafen Sßater unb ©ohn fanb, wie auch ®tum*
fow, %f)ülemtkt unb ^obeöils unb $errn öon SSoit, ben

löatjreuther ©taatSminifter. 2ttan Ia3 mir bie (SibeSformel

öor, bie beS Inhalts war, bog ich äu &bgeiten meiner trüber
unb ihrer -jKachfommenfchaft aßen Hüobialgütern entfagte, aber

im gall ihres HbfterbenS in mein öolleS Erbrecht wieber ein=

SKatlgröfin ton Sagveutft, 2Rcmoircn. 13
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träte, ausgenommen ber Slnfprüdje beS bringen £einrid) auf

bie Sänber üon 3ülidj unb ©erg. 3dj ftanb feinen $lugenblicf

an, biefen (Sdjmur abzulegen, allein nadj biefem erften Slrtifel

folgte ein anberer, ber mid) in« äufjerfte (Srftaunen fefcte unb
ben itf>, ba man midj gar nia)t vorbereitet f)atte, aud) nic^t

vorder faty — er enthielt einen öollftänbigen &erflid)t auf ade

®üter ber Königin, im gaH fie ofjne ein STeftament $u machen,

mit $obe abging. Slnftatt auf jeben Slrtifel mit ben SBorten

3U antworten fo mir ©Ott fjelfe !
— blieb id) gang ftumm unb

l^ob aud) bie beiben Ringer ber regten $anb utd^t auf, wie

es bie (äewofjnfjeit in folgen gäüen erforbert. 3)er $önig,

ber bis bafjin feinen Sölicf von mir gewanbt ^atte, trat jefct

gu mir, umarmte midj unb fagte mit $f)ränen in ben Slugen:

bu mufct bid) biefer garten Söebingung unterwerfen, meine liebe

£od)ter! bie äftarfgräfin von 9lnfpad) ()atte baSfelbe getljan,

— eS ift eine blo&e ^örmlic^feit unb beine Sttutter f)at ja

jeben Slugenblirf greifjeit, ein Steftament $u madjen, toie fie es

will. — $)iefe SEBorte tröfteten mid) nidjt fefjr! id) fügte bem
Könige bie £>anb unb fagte: er tjätte mir auf baS geterltdjfte

verfprod)en, für mid) $u Jorgen, icfy fönnte alfo nidjt glauben,

bafj er mid) mit fo vieler $ärte befjanbeln wolle. (Sr ver=

änberte bie garbe unb fagte: es fei feine «3eit
r Einwürfe gu

machen; wollte td) nidjt gutwillig untertreiben, fo würbe er

mid) baju zwingen, id) fottte alfo meinen (Sntfdjlufc faffen.

SHefeS alles warb gang teife gefprodjen unb ber Äönig

führte mid) an ben $ifd), wo id) baS faubere Slftenftücf unter*

treiben mußte, darauf Itebfofte er mid) auf baS ,3ärtlid)fte

für bie Sßittfäfjrigfeit in feinen SBillen unb gab mir bie fdjönften

SBerfpredmngen, bie er eben fo wenig gu galten backte, als td)

ben eben abgelegten ©b. §ftad)f)er fefcte man fid) gu Xifdje,

wobei niemanb zugegen war, wie ber $önig, bie Königin,

meine gwei älteften ©djweftern, bie £ergogin von SBevern unb
s^3rinj £>einric§ r oie anbern £errfd)aften waren in ber ©tabt

eingelaben.

9ßad) ber Xafel fing man an, mid) gu pufcen. 3d) fjatte

fo t>iele Kammerfrauen, bie Königin an tfjrer ©ptjje, baß bie

eine verbarb, was bie anbere aufgebaut f)atte. $ie Königin

$og alles, fo viel wie möglich in bie Sänge, ofjne bafj id) bie
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Urfadfje Begriff, bis idj
f Halbem if)r ber $önig 31t wieberfjolten

9Men befohlen hatte, ein @nbe ju machen, enblid) nach oier

©tunben Arbeit auSfah, nrie eine Närrin. 3dj ^atte eine

brillantene ftrone oon fedjS Sogen auf bem Stopfe unb oier*

unbgwanjtg lange Socfen baran herunterhängen, bie mir ben

$opf bergeftalt gogen, baß ich ir)n nicht gerabehalten fonnte.

Sttein Äleib war eine $ofrobe oon reifem ©tlberftoff mit einem

gotbnen SRefce, bie ©cfjleppe, groölf Stten lang, warb oon meinen

betben tarnen unb gwei ©amen ber Königin getragen. 9tteine

£ofmeifterin warb an biefem STage gur Slebtiffin oon 2Bolmh>

ftätten ernannt unb ber Äönig hing ihr baS DrbenSfreug felbft

um ben £alS.

SSir begaben unS alle in bie großen Limmer beS ©djloffeS.

3dj glaube, eine Heine 23efdfjretbung biefer gimmer wirb nicht

uniDtfifommen fein. ©ie beftanben in einer ^tuc^t oon fechS

großen ©etnächern, bie an einen ©aal fliegen, ber fid) fowotjl

burd) bie ^racfft ber SBauart, als ber ©chilbereten auszeichnete.

$on biefem ©aale trat man in mehrere große Limmer, bie

enbüd) in einer ©atterie enbeten, bie mit ©emälben ber größten

SJceifter gefchmürft war; bann fam wieber eine SReitje großer

«Simmer, bie abermals ein großer ©aal befdjloß. $)aS alles

ift nichts SlußerorbentlicheS , befonberS in bem $aufe eines

Königs ; allein bie Unmaffe fitöeraer (Serätfdjaften, welche biefe

3immer oerjierten, gaben ihnen einen unfehlbaren SBert. 2)a

ber $önig bie bracht beS Königs oon $olen in ©reSben ge*

fefjen h&tte, fo wollte er fie noch übertreffen, er fiel alfo auf

eine gan$ neue §lrt oon tlufroanb ; er ließ ©piegelrahmen oer-

fertigen oon fedjs bis fieben $uß $ö§e r welche gwangig 2Kann
nicht fortbringen fonnten, unter jebem btefer ©piegel ftanb ein

£tfd), an bem jroölf Sßerfonen bequem fpeifen fonnten. $)ie

2öanbteuchter waren oier guß groß unb bie Kronleuchter hatten

ben SBert oon 10,000 bis 100,000 ^alern; bie ©ueribonS

waren fieben guß ^oct). Jöeibe ©öle waren mit ©djenftifchen

gegiert, oon benen baS geringfte ®efäß gwölftaufenb Sfjaler

wert war; ber SBalfon oon einem btefer ©öle war oon bem*

felben üftetall unb alles mit &unft unb ©efchmacf gearbeitet.

SDcan fonnte in aßen 3intmern nur Slltarfergen brennen, bie

$um ©rfticfen rauchten unb ©efidjt unb Kleiber aller §ln=

13*

Digitized by Google



— 196 —

mefenben fchmarg färbten. 3)er 28ert oller Reichtümer marb
auf feclja 2Mionen gefcfjäfct.

$)er lefcte biefer ©äle mar gur ©infegnung metner @he
guberettet. 3U oem Stoecfe ^attc man einen Xf)ronf)imme( oon
farmoifinrotem ©amt mit golbenen (Srepinen aufgerichtet, unter

bem ber Srautifd) ftanb. SRacf) ber (Sinfegnung mürbe eine

breimalige ßanonenfaloe gegeben; alle ©efanbte, auger bem
engfifcEjen maren gugegen, auch ber 27carfgraf oon ©darnebt

mußte ficf) auf be3 Königs S3efer)I babei einftnben. 2ttan fann

leicht benfen, baß ber lefctere ein trübfeligeS ®efidt)t machte

unb giemlic^ wenig gaffung höben fonnte. SRachbem ich olle

©lücfroünfcf)e entgegen genommen hatte, mußte ich wich neben

bie Königin unter bem 2:hron^mmeI Hcn unb Sßring Heinrich

eröffnete mit meiner ©djmefter oon Slnfoach ben 93aff. (Sr

bauerte nur eine ©tunbe, morauf man gur Safel ging. 3dj

präfibierte am oberen (Snbe ber $afel; ber $önig faß neben

bem bringen unb ber SUcarfgraf, mein ©chmiegeroater, neben

mir. £)er $önig fanb feine greube baran, ben bringen be=

trunfen gu machen, er mußte ihm mit aller bemalt S3efcf)eib

thun. dine meiner tarnen unb eine ber Königin blieben bte

gange 3e^ hmter meinem (Btutjle ftefjen, ebenfo auch $n;ei

Äaoaliere be3 $önigS unb gmei, bie gu meinem eignen §offtaat

gehörten. $)er eine ber erftern h^ß ^err öon Sßreidje, ber

anbere äftajor ©tadjo. $)ie anbem beiben maren mein Ober*

Äammerherr, §err oon SSott unb ber ßammerherr oon SBinbc*

mann.

ttfach ber £afel, bie gmei ©tunben bauerte, begaben mir

un§ in ben erften ©aal gurücf, mo ber gacfeltang begann,

tiefer £ang mirb mit ©epränge aufgeführt. $llle £>ofmarfchälle

gehen mit ihren großen ©täben oorauS, bie ©enerallteutenantS

folgen mit ben gatfeln, bann fommen bie ^Brautleute, man
macht gmeimal einen ÄreiS burch ba$ Limmer, oann taugt bie

S3raut mit jebent bringen allgeit nach feinem Range, ha* f*e

mit ber gangen Reihe getaugt, fo nimmt ber Bräutigam ihren

$lafc unb tangt ebenfo mit ben Sßringeffinnen. ©obalb ber

Xang beenbigt mar, fleibete man mich, oem ßeremoniel gemäß,

aus. $5ie Königin gab mir nur baS £emb, obfehon fie mich

gang auä unb auch mieber an hätte fleiben Jollen, darauf
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legte man mid) auf ein farmoifinroteS mit perlen gefticfteS

Vett. Me ©errfd^aften , auger benen öon Vraunfdjroeig unb
Slnfpad), foroie alle tarnen au£ ber ©tabt, nahmen bann Wa=
fcfjieb öon mir. 3)ie Königin fonnte ftd) nicht enthalten, mir

im Vorbeigehen noch einige ^arte SBorte gu fagen. ©ie mar
gan$ in Verjmeiflung, benn an bem heutigen Sage mar ein

Courier öon (Snglanb mit fo öorteilhaften Vorlägen ange*

langt, bafc meine §eirat, märe er nur um öierunbjmanjig

©tunben früher eingetroffen, gemifj rückgängig gemacht roor=

ben märe.

3cfj fann ^ier einige Vemerfungen ntcr)t unterbrücfen , bie

mic^ oon meinem ©egenftanbe entfenten follen. ÜRan
mirb fid) erinnern, ba& ©nglanb am Sage meiner Verlobung

eben folcfje $lnerbietungen ^atte machen laffen, als am Sage
meiner ^od^eit. Set) habe ftetS ben Verbackt gehabt, bajj

biefem eine fatfd^e Sßolitif (Sngtanbä $u ©runbe gelegen höbe.

S)er Äönig (>atte bie §eirat feines ©ofmeS nie gern gefet)en r

er wollte eine ©chmiegertodjter öon befchränftem ©eifte, bie fidf)

in fein ©efcf)äft mifd^en fönnte; ich metfc nicf)t, ob man ihm
meinen umfaffenber gefGilbert hatte, mie er ift, aber feine 216^

neigung grünbete ftch auf bie ^nxd)t, icr) möchte, an einem fo

intriguanten §ofe mie ber Verltner erlogen, biefetben ®runb=

fä$e eingefogen fyahtn. 293etcr)eö aber auch bie tlrfacr)e fei, fo

mar er mir allezeit entgegen gemefen. $)er ^rin^ öon SöaleS

unb bie gan$e Nation münfcfjten bagegen biefe Verbinbung fehr

eifrig. Um fich nun über ben Vrucf) bec beiben §öfe gu cnt=

fcfjulbigen, hatte ber ®önig nicht umhin gekonnt, alle fct)on er*

mahnten Schritte ju thun, aber er mafc fie immer fo gut ab,

bafj fie nie au einer (Sntfcheibung führen konnten. Von ber

anbern ©eite hatte mein Vater, mie ich feitbent erfahren fyabt,

bie ^eirat mit bem Springen oon Vatjreutf) nie gemünzt, nur

bie Verheerungen öon ©eefenborf unb ®rumfom, ba& biefeS

ba3 einzige Üftittel fei, (Snglanb $u einer günftigen ©rflärung

für bie einfache §eirat $u bringen, ^atte ihn baju öermocht.

S)er Sflarfgraf öon Vatjreutf) mar auch toütenb über bie Beirat

feinet ©ofmeS, gum Seil aus (Siferfucfjt, gum Seil aus Ur*

fachen, bie ich roeiter unten auSeinanberfejjen merbe. ©0 fah

ich mich ötf° 9c9en &en SCÖiüen be8 Königs, ber Königin unb
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meines ©chwtegeroaterS »erheiratet unb alle bret ftetlten ficr)

bennod), als wenn fie ferjr aufrieben bamit tt)ären. SBenn ich

baS alles bebenfe, fann ich baS ©chicffal ni<f)t genug bewunbern
unb ich gefte^e, bafe meine $f)tlofopf)te guweilen ben ©ebanfen,

welche bie (5xfar)rung mir über biefen ©egenftanb eingibt, $la$
machen muß. ä)ocf) id) breche meine ^Betrachtungen ab ; wollte

id) mic^ allen oenen überlaffen, bie ich übet bie berfergebenen

Sagen meines fiebenS gemalt höbe unb noch mache, fo wüdjfen

biefe äRemoiren gu goliobänben an.

3er) habe feit meiner greilaffung nie oon meinem ©ruber

gefprod)en, um ben gaben ber ®efd)icr)te nicht $u unterbrechen,

iber $önig hatte ihm bie ©tabt Scuftrin jum (Gefängnis ange*

wiefen; um ihn ju bemütigen, liefe er ihm nicht bie Uniform

feines Regiments miebergeben , fonbern befar)( ihm, ein gan$

einfarbiges $leib ju tragen, waS er für einen 6d)impf anfah-

SJcein trüber liefe eS nach bem 9Wufter beffen machen, welches

&att an bem $age feiner Einrichtung trug. SBetter befahl ber

ftunig, bafe er täglich in bem Stange eines 5htSfu(tatorS im
ginanjbireftorium arbeiten foüe. liefen Soften giebt man ge=

wohnlich jungen Senten, bie fict) unterrichten motten
; fie haben

täglich freien Zutritt im $)ireftorium , finb geuge oller ©e*

fdjlüffe, bie genommen werben, ohne jeboch je mit gu ftimmeu

unb wenn fie eine ,8eitlang fo fortgearbeitet haben, werben fie

beförbert. tiefer Soften ift fer)r gering unb wirb nur bem
Keinen $lbet ober bem ©ürgerftanbe gegeben. 2Bir fchrieben

unS guweilen; ber SJcajor ©onnSfelb, ber ©ruber meiner §of=
meifterin, beforgte unfere ©riefe. 3er) hatte baS ©erfpred)en,

roelcr)eS mir ber Äönig burch ©rumfom gegeben hatte, ben

$rtnjen fogleicf) nach meiner £>od)seit in Freiheit gu fegen, nicht

uergeffen ; jefct trug ich $errn oon ©aftot auf, ben lederen $u

erinnern, bafe er ben $önig aus allen Gräften aufforbern

follte, fein SBort ju halten, ©rumfow liefe mir fagen, bafe id)

ohne. Sorge fein follte, inbem er feiner 3eit unfehlbar mit bem
Könige fpred)en werbe.

$)ie erften gwei $age nach metner $od^eit üerftridjen fetjr

ruhig. SlbenbS war 6piel bei ber Königin, ihre finftere Saune

nahm $u, fie fonnte mich nicht mehr auSftehen. ©er Sttarfgraf

oon Slnfpach, ein fet)r fehlest erlogener junger $rina, ber fich
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auf unfre Unfoften bei if)r in ©unft fe£en wollte, f4ürte ba£

Jeuer no4 an unb brachte ifjr über Sßrin$ £einri4 unb nu'4

bie albernften 9ttär4en bei. 5)ie betben fiänber oon 23at)reu4

unb Stnfpadj grenzen an etnanber unb finb beibe gu ifjrem

größten Stottert jebergeit eineg bem anbem gefyäffig gemefen,

ba fie boc^
f
im Jatte bie männliche Sinie be3 einen §aufe£

ertifcr)t f
einanber zufallen. Slnfpact) war über bie foeben oon

SSagreutlj eingegangene Sßerbinbung fet)r un$ufrieben, gar nic^t

au§ poütif4en ©rünben, fonbern aus bfoßer (£iferfucf>t.

3)en breiunb^an^igften gab ber Äönig in ben Sßrunf=

gimmern be3 @(^loffeS einen großen 33att. 3)a id) ben Xan^
ferjr liebte, tfjat i4 mir rec^t etwas gu ©ute, fo baß ®rum-
fom, mit bem i4 tat^te, mir öerfc^iebene Wlal fagte: „3f)re

^öniglic^e |>oljeit ift bergeftaft mit bem Söatte befd^äftigt r
baß

fie gar nidjt fiefjt, wa3 um fie fjer üorgefjt." — 34 fragte

tfm enbli4, was benn $u fet)en fei? — Sftein ©ort, antwortete

er, enbigen ©ie bo4 ben Xanj! €>ie fcfjeinen fjeute oon ber

Tarantel geftodjen — umarmen <Ste bo4 3£)ten ©ruber, ber

bort fteljt." — 34 geriet oor greuben fo außer mir, baß i4,

ofme feine Unterftüfeung , ber üänge na4 fjutgeftürgt märe.

(Snbüd) fanb i4 biefen teuren S3ruber neben bem ©piet ber

Königin unb fdjlofc itjn in meine $lrme. 34 mar mie närrifd)»

meinte, lacfjte unb f4wa£te ba3 oerworrenbfte 3eug. €>obalb

biefer erfte Stugenblicf oorüber mar, warf id) mid) bem Äönige

ju Süßen unb fagte if)tn in meiner 3)anfbarfeit fo me( rüfyrenbe

unb $ärtlid)e 3Mnge, baß er anfing gu meinen. 3)iefe3 gab ber

©efettf4aft ba3 geidjen, man faf) nid)t3 mefjr mie ©4nupf*
tüd^er, fo baß e$ ein tmflftänbigeS Strauerfpiel warb. 9J£ein

S3ruber t)arte fid) fo oeränbert, baß er mir, l)ätte man ifjn mir

nidjt gezeigt, unfenntli4 gemefen märe. (£r mar nidjt gemac^fen,

fein großer Kummer f)atte tfytt ungeheuer fett gemadjt, bie efje*

malige (Menfigfeit feinet Körpers mar oerf4wunben , er mar
breitschultrig unb ber topf faß 4m in ben ©4uttern — er

mar nidjt me^r fo f4ön mie fonft. 34 *onnte 9ar «4* auf*

l)ören, ifm $u liebfofen unb bie greube 511 bezeigen, bie mir

feine föürffefjr ma4te, er antwortete aber mit aiemü4er ßälte

unb fet)r wenig Söorten. 34 faßte 4n bem ßrbprinjen öor;

er fagte ifjm fein 2öort. £>iefe£ betragen befrembete unb bt
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unruhigte mid), id) burfte ihn ober nicht um bcffen Urfache

fragen, beim ber König beobachtete uns gu fc^r. $ie Königin

fdjien giemlich frol) f ifjn gu fehen, aber es fehlte üiel, bafj ihre

greube ber meinigen geglichen hätte. Sie l)at nie eins ihrer

Kinber geliebt, ©ie nahm nur infofern Seil an ilmen, als

fie gum Sßerfgeug it)rer ©röfje unb tt)reä (SigennugeS bienen

fonnten. $)ie $8erbinblicf)feit , bie mein Sruber mir bei feiner

Sßerföhnung mit meinem SBater fdmlbete. oerminberte it)re greube,

märe fie allein babei tfjätig gemefen, fo hätte fie biefelbe gang

anberS bezeigt.

(Snblich lofte man unb fefcte ftd^ gu SCifdt) , an bem tuer*

hunbert $aare, lauter Seute oon ©taube, fpeiften. ®er König
befanb fich nicht babei, er fpeifte mit meinem 33ruber. 2öic

bie Safel aufgehoben marb, tagte mir ®rumfom, bafc mein

SBruber feine ©adje burd) bie Kälte, mit melier er mich

empfangen habe, oerberbe. ,,©ie mifjfalle bem tönige, fagte er,

benn er fönne nur öon gmei fingen eines barauS folgern

— entmeber tf)ue er fid) .ßroang an unb bann märe btefeS

atti&trauen fel;r beleibigenb gegen ben König; ober er fei

roirflidj gleichgültig — bann »errate er ein fein* ftf)lechteS £>erg.

©ie hingegen, 3fn*o Kgl. $ol)eit, haben fid) fefjr gut betragen,

©ie haben 3h* £erg gang offen gezeigt unb bamit bem Könige
greube gemacht, fahren ©ie fo fort, ©pred)en ©ie fecf mit

bem Kronpringen, jagen ©ie ihm, er fofl offen unb ohne Um-
fcr)trjeife hanbeln; bog ift bie einzige $rt, fortan ben grieben

in ber gamilie gu erhalten." ©ein $iat mar im ©runbe gut.

25er 23aö fing mieber an. 34 teilte meinem SBruber ®rum=
forns Semerfungen mit unb fügte einige gelinbe ^ormürfe über

feine SBeränberung gegen mich hütgu. @r antmortete mir, er

fei ftets ber $llte, höbe aber Urfadjen, alfo gu hanbeln. 3)en

Sag barauf fdn'ctte ihn ber König gu mir, mo er über eine

©tunbe blieb unb mir uns gegenfeitig alle unfre (Srlebniffe mit=

teilten. Gh: mar fer)r oerlegen mit mir unb alle feine Seteuerungen

fchienen ergmungen unb ftubiert. SBerfchiebene Sftale mufterte er

$ring Heinrich mit oen klugen unb fagte ihm einige giemlich

falte |)öf(icf}?eiten. 3ch roar gang irre an ihm; ich erfannte

gar nicht mehr ben geliebten iBruber in ihm, ber mich f° mc^e

^hränen gefoftet, für ben ich f° aufgeopfert hatte. $)och
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fiidjte idj eS gu oerf)ef)len unb behielt meinen alten $on gegen

üjn. $)er Äönig gab 4m an btefem Xage ein 3nfanterie*s
Jte*

giment unb fcf)icfte 4m $)egen unb Uniform mieber $u; er be*

ftimmte 4m au4 ein gemiffeS 3af)re3gef)alt unb roieS 4m
tftuppin, mo fein Regiment lag, jum Söofjnort an.

(53 mürben mädrenb feines HufenfyalteS in ©erlin no4
öerfdjiebene Salle gegeben, bie übrigen Slbenbe mar bei ber

Königin ©piel, allein bie ^ringen mußten ben Äönig in feine

Sabagie begleiten, bie fie erft abenbS $ur $afel$eit üerließen,

um gttr Königin *u gefjen. 34 fjabe bie ®el)äßigfeit be£

9flarfgrafen üon 3lnfpacr) gegen $ring 6einri4 frfmn ermäfmt.

Seit meiner §od^jeit r)atte fie nur jugenommen unb eines

9(benb3 lieg er eS fidt) beifommen, in ber Sabagte ferjr unüber^

legte Sieben über einen, bem ^ring ^einridj fef)r empfinblic^en

®egenftanb, fallen *u laffen. (5ie betrafen beS (Srbprinjen

Butter, eine ^ringeffin t»on ^olftein, bie fdjon lange öon bem
Sftarfgrafen feinem Später getrennt, in einer s2lnfpac^if$en Sreftung

eingefperrt mar , roo fie ftreng beroadjt mürbe, <E>ie mar ein

bissen üerrücft unb fyatte eine Strenge unfluger ©treibe ge=

macfjt, öon benen ber geringfte bie it)r angebiefjene 23efjanblung

oerbiente. (Sinige bittere ©c^er^e über ifjre Abenteuer mußten
s#rin$ §etnricr) entrüften, er antmortete aber nur: baß er beS

Königs ©egenmart $u fer)r efjre, um auf biefe Dieben, mie fie

eS oerbienten, gu antroorten, aber bie gelegene $e\t &aÄu oe^ =

f)alb nidjt oerfäumen mürbe, 3)er $er^og t>on Söeoern unb

fein <S>of)n, bie ftdt) zugegen befanben, oerfua^ten fogleidj, fie 511

oerföf)nen unb bie ©adje blieb babei. (Sobalb $rinj §einri4

bei ber Königin eintrat, faf) i4, baß er üerftimmt mar, mollte

4n aber bod) nid^t el)er um bie ©eranlaffung fragen, als abenbS,

mie mir allein maren. (5£ foftete mict) Diele 9Jlüf)e, ifm beichten

ju machen unb man fann leidjt benfen, mie micf) biefe ganje

Sacrje befümmerte. 34 ftellte 4m oor, meiere nachteilige

folgen biefer (Streit naef) fi4 äiefjen fönnte, einmal fonnte eS

an eine ®ataftropf)e erinnern, bie 4m unb feinem Sßater feljr

empfinblid) fein mußte unb bie je£t in SSergeffenljeit geraten

mar; meiter mar fein (Gegner fein ©4roa9er uno em fjürft

ofme (Srben, nadj beffen Stob fein fianb 4m gufiel ; fänbe nur

irgenb ein Zufall ftatt, }o fefcte fidt)
s$rin$ §einri4 ben na4*
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teüigften Urteilen cmö. $lnfang$ öerhinberte ihn fein Qoxn,

meine ®rünbe $u hören, alles, ma£ ich erhalten fonnte, mar
baS Sßerfprechen, bis gum fofgenben Sflorgen nichts ju übereilen.

$)er £>er$og öon Seoern hatte inbeffen ben Sftarfgrafen

öon Söarjreuth öon bem ganzen Vorfall unterrichtet; biefer tarn

am SÜcorgen ju mir unb f)atte eine lange Unterredung mit feinem

©ofme, in melier er ir)m ade öon mir angeführten (Srünbe

mieberhotte. 35abei beruhte e£ bis gum 5lbenb. 2lü*e SBelt

riet mir, bem äftarfgrafen öon Slnfpad) ben $opf gu mafdjen

unb beibe ©egner bann ju öerföhnen. $)er $er^og öon SSeöern,

feine (Gemahlin unb öiele anbere unterhielten fid) mit mir über

biefe @ad)e, als meine ©djmefter öon Slnföad), bie fdjon unter*

ridjtet mar, jefct aber unS behorcht h°tte r mit offenen Firmen

auf micf) ju fam — „ich bin in ^erjmeifhmg über baS ®e*

fchehene, rief fte ; mein Gemahl hat burdjauS Unrecht, ich mttc

in feinem tarnen, iljm biefen bummen ©treich su öer^eihen

unb merbe ihn tüchtig abüufcen." — 3d) fagte ihr, bafj eS

mir leib fei, baß fie unfere Unterrebung angehört höbe, baß

ber gmiefpalt sroifchen unferen Männern meine ^ärtlichfeit

für fie nicht öerminbern mürbe, baß ich aber bäte, fich

nicht in bie <3ad)e $u mifchen, tnbem fie biefe nur fd)ümmer
unb fich felbft J&erbruß machen mürbe, ©ie lebte nämlich

bamals mit bem 9ttarfgrafen mie $unD unb ®afce, — auf

meine bringenbe SßorfteHung öerfpradj fie mir enblich, fich ru^9
äu oerha(ten.

$ad) ber 5lbenbtafe( fnüöfte ich mit bem Sflarfgrafen ein

®efpräd) an
;
id) mollte einige Sßorreben mad)en, meine Sdjmefter

liefe mir aber nicht Qnt bagu, fonbern loufch if)m tüchtig ben

$opf. @r erhob bie Stimme unb antwortete ihr ziemlich rauh

;

$rina Heinrich, ber fich einbilbete, bie föebe habe ihm gegolten,

gab (Gleiches mit ®teid)em gurücf; er fam gerbet
f um ben

Üftarfgrafen ^ur Sßerantmortung gu Rieben unb brohte, ihn in

ben $amin $u werfen, mo er nach Gefallen röften fotte. £er
arme SJcenfch fürchtete fich; man führte ihn in baS &ubien$*

jimmer ber Königin, mo biefe mit großen Schritten auf unb
ab ging unb tbat, als müßte fie öon gar nichts. $>er tyxitii

öerftedte fich hmter e inen Vorhang unb meinte bitterlich, bis

bie ^er^ogm öon SBeoern, bie ihm nachgegangen mar, mie eine
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gute $mbermuf)me ihn tröftete unb oerficfjerte: $rin$ ©emrtdj

roottte if)n nicht totfcfjlagen. Um biefen Ijotten fid^ inbeffeit fein

$ater, ber $rin$ öon SBeüern unb mein SBruber öerfammelt

unb fonnten fich beS fiadjenS nidjt enthalten über bie einfalle,

bie er über baS betragen feines ©egnerS üorbradjte, benn er

behauptete, ber steine müffe bie SRute ^aben, bamit er baS

Söeinen liege. 25a fie aber bocr) fürchteten, bag biefe Sieben

golgen gafcen fönnten, führten fie ihn in fein 3immer -

9Jät bem 2ßarfgrafen öon Slnfpact) machte man eS eben fo
—

ber ergofc feinen Qoxn aber in einen Durchfall unb Erbrechen,

bie iljnt beinahe baS Seben gefoftet hätten. 9ßad)bem biefe hef*

tigen Ausleerungen ihm bie ©alle öertrieben unb il)n in einen

ruhigem guftanb oerfejjt hatten, mochte er bie ©efat)r, ber er

ausgefegt mar, erft recht überlegen unb befchlofj alfo, fid) mit
s$rin3 Heinrich *u oerföhnen. i)emjufo(ge trug er bem $er^og

öon 33eoern auf, ihm (£ntfd)ulbigungen §u machen, bie s$rin^

^einrieb, auch annahm. @r umarmte ben Sttarfgrafen unb hat

nie mieber bergleichen Auftritte mit ihm gehabt.

einige Sage barauf reifte mein Sruber ab. Dbfdjon

feine greunbfdjaft für mich erfaüet fchien, nahmen mir bodj

einen fjeraüdjen Abfdjieb oon einanber. — äflir t^at biefe

^Trennung unenblich toel).

Sftein ganzes $eftreben ging nun bahin, meines $8aterS

©unft mieber gu geminnen, benn mit ber Königin mar alle

9Jml)e oergebenS — oon ihrem Unmillen gegen mich fpredje

ich 9ar me^)r- Oeffentlich mujgte fie fich jefct ein brächen

üorfehen, aber befto mehr litt ich *n ^rer ^ähe - 3d) w>ugte f

bafj man bem Könige fein größeres Vergnügen machen fonnte,

als inbem man ihm foldje SitanSföfme üerfdjaffte, ober oielmehr

folcfje ungeheure ®oloffe, bie er in fein ^ßotSbamer Regiment

fteefen fonnte — aber grofje 9ftenfd)en machten nidjt mie ^ßil$e

;

eS mar mir unmöglich, bergleichen 3U finben. Sine jroeite Art,

ihn gu geminnen, beftanb barin, bafc man ihm unb feinen

©ünftlingen $u effen gab unb oolle ®täfer etnfdjenfte. 3d)

befchlofe alfo, ifm gur iafel 3U laben. 3n meinem £eben habe

ich ü)n luc^t m f° ft
uter Sounc gefehen! (Sr liebfofte mich unb

Sßring Heinrich auf baS ^er^lichfte unb mollte burchauS ben

ganzen Sag bei mir bleiben. AbenbS beftanb er barauf, bafj
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£3att (ein foKte unb lieg ade Sßrinaeffinnen öon (Geblüt uttb

Diele ^Dornen au$ ber ©tobt ba$u einlaben, er felbft eröffnete

it)n mit mir unb tankte — mag er noch nie getfjan hotte —
mit allen tarnen.

3)en fieb$efmten SDegember ging er mit allen $ßrin$en öon
ber Jamiüe unb ben gremben nadj 9£auen, um einigen großen

(Sberjagben beizuwohnen, bie in jener ©egenb gegeben werben

füllten; fie fehrten erft am einunb$roan$igften nad) ©erlin $urüd.

£cr SDtarfgraf öon $Cnfpac^ f ber noch immer einen ©roll gegen

ben (Srbprin^en, ber auch bei ber 3agbgefefl|tf)aft gemefen mar.

behalten fjatte r befchloß, ifjm einen neuen Streif au foielen,

(bleich nach feiner SRüdfecjr begab er fidj jur Königin unb weit

er il)r Zuträger war, fragte fie it)n fogleid), Wa3 fidt> alles in

Stauen augetragen? worauf er benn Gelegenheit fanb, $rin$

§einrid) 311 oerleumben, inbem er ber Königin glauben machte,

er fei in bie niebrigften 9lu3fd)meifungen öerfunfen unb l)abe

alle SRädjte mit ben öebienten unb ©irt$hauä * SHägben mit

Srinfen jugebradjt. 3a baS genügte ihm noch nicht; er hatte

meinem ©chwtegeroater baffelbe OTärcr)eu ei^äp, ber itjm ©lauben
beimaß, c3 meiner ©djtoefter anoertraute unb ftdj barauf öer*

lieg, baß fie e$ mir auch mitteilen mürbe. SiefeS öergeblidje

Geheimnis madjte meiner Butter öiel greube unb fie befdjloß,

fid) bamit auf meine llnfoften $u beluftigen. SBie ich am $lbenb

$u ihr fam, empfing fie mich ferjr gut, l)ielt aber balb allerlei

nnmberltche Sieben, bie mir bemiefen, baß fie e8 auf irgenb

jemanb in ber ©efellfdjaft gemünzt hatte; fie machte e3 fogar

bemetfbar, inbem fie *ßrin$ Heinrich 0« un& ba boshafte ©liefe

^umarf unb mit meiner ©chwefter ßr)arlotte, it)n anfehenb, leife

fpract). ®er 2ttarfgraf öon SBatjreutb, mar feinerfeitS feljr

übler Saune unb ich »ic &or oen ftopf gefcf)lagen, benn ba£

gange benehmen mar mir ein 9tötfef. Steine ©djmefter öon

Slnfoach, bie mir immer gewogen mar, bemerfte meine Unruhe,
gog mich bei ©eite unb erzählte mir bie fdjöne ©tfduchte, bie

im Umlauf mar. 3d) war nun öier SBochen öerheiratet, ich

hatte alfo .Seit gehabt, ben (Jharafter meines ©emahlä fennen

SU lernen unb mußte, baß er foldjer 9£ieberträcf)ttgfeiten gar

nicht fähig märe. $)iefe Nachricht beunruhigte mich a*f° 9ar

nicht, ich burchfehaute ben ganzen $nfd)lag unb bat meine
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<Scf)toefter nur, au§ ©rünben, bie ich ihr auäeinanber fefcte,

nicht baoon ju fpredjen. <Sobalb ich ben Slugenbticf erfpä|en

formte, ging ich gum $er$og oon 23eoern unb braute it)m

meine klagen über bie fÄcuigfcit beS SageS an. @r antwortete

mir, bafj ifjm biefe gan^e faubere gäbet befannt fei, fie ent=

halte auch fein einiges mafjreS SBorr, ber (Srbprinj ^abe mit

ifjm bie gan^e Qext in bemfelben $aufe gemofmt unb fei if)m

faft nicht oon ber (Seite gemieden; er übernehme eg, bem
Könige unb bem Sflarfgrafen oon öatoreuth, benen man bie*

felben ßügen aufgebunben hätte, bie klugen gu öffnen, lieber

baS Uebrige, fegte er ^ingu, muffen (Sie fief) ^inmeg fegen unb
ber Königin bie greube über 3h* eingebilbeteä Unglücf gönnen.

Hm Slbenb machte ber äftarfgraf oon 93atireutt) üielen Särm
unb bezeigte feinem Sof»t in ziemlich garten $lu$brücfen feinen

Unmut, fo baß biefer gegen bie Urheber ber Sßerleumbung,

roenn ich if)n nicht abgehalten hätte, ausgebrochen märe. $ie

ganje ®efcf|ichte marb am folgenben £age beigelegt, aber bem
9ttarfgrafen oon Slnfpact) matten biefe SRänfe offenbar feine

®hre.

93i8 bafnn r)atte idt) über meinen perfönlidjen SBorteit noch

nie nachgebaut; ba§ SBort be8 Königs, ba3 er mir bei meiner

§eirat gab: für mich $u Jorgen, fyattt mir ba§ ooOfommenfte

Vertrauen eingeflößt, fo baß icf) mid) um ba3 S^äf^ere meiner

Angelegenheiten noch 9ar nic^t befümmert fyatte. $wc ©träfe

meiner ©ünben ergriff mich eme§ SageS bie 9ceugierbe. — 3cfj

fragte ^errn oon SBoit. 3Bie ich nun meinen |)eirat$bertrag

fafj, toar ich fchr beftürjt, mich fe6r fäUty oerforgt ju fetjen.

(Sr enthielt fotgenbe Slrtifel: ber ®önig lieh bem äftarfgrafen

ohne Sntereffen 26U 000 Xfyakx $ur Tilgung feiner ©dnilben

;

nach Verlauf oon gmei Sahren fottte man anfangen, bie 9ftücf=

3af)lung, jährlich mit 25 000 ifyaiex ^u machen. 3)a§ mar
bie befonbere ©nabe, bie man mir oerfprochen hotte. 2Weine

3Jcitgift betrug 40000 Xfyaiet, benen ber Äönig noch a^
(£ntfcf)äbigung für bie entfagte (Srbfchaft meiner SJcutter 60000
Xhater an freiwilligen ©efcfjenfen h^jufügte. äftein SBitroen*

geaalt belief fich auf 16000 Xfyakx unb ber Unterhalt oon
^ßrinj Heinrich unb mir, nebft unferm ganzen §aufe mar auf

14000 beftimmt. Sßon biefer legten Summe gehörten 2000
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mir an, oon betten id) aber nodj ade Srinfgelber geben follte,

fo bog enbücf) nur 1200 $f)aler gu meinem ©ebrattd) übrig

blieben. Wlan benfe fid) mein ©rftaunen! ©err oon Sßoit

jucfte bie ©futtern unb fagte: ber König f)abe ba§ alles felber

angeorbnet, er ^ätte geglaubt, id) märe bomit einüerftanben,

fonft §ättc er mid) baöon benachrichtigt, jefct fei aber baS Uebel

gcfc^er)en , benn bie Verträge mären abgefrf)loffen unb unter

=

zeichnet. 9lad) einigem 9£ad)benfen befdjlo& id), mich an ®rum=
fom ju menben unb if)tn aufzutragen, baft er bem Könige oor*

ftellte, melcheS Unrecht er mir tt)äte
f
inbem er mich fo graufam

oerliejj. 3d) lieg it)n rufen unb fagte ju if)m : ©ie finb einer

uon benen, bie ber König beauftragt fyattt, mid) ju meiner

betrat ju bereben; ©ie miffen felbft, mit mie üiel Xf)ränen

unb QwanQ ich bem 23efef)l, ben ©ie mir bradjten, gehorcht

habe, ©ie maren e£, ber mir ben befonberen ©djufc beS

Königs jufidjerte unb bie befonbere ©orge, bie er 3citteben§

für mid? tragen mollte. ©ie bebienten fid) fogar beS SluSbrucfS

:

„ba& er mid) uor adelt feinen anbern Kinbern begünftigen

mollte" unb am Sage meiner Verlobung f)at er it)n felbft

roieberfjolt SBeit entfernt aber, biefe ^Besprechungen gu galten,

öerforgt er mitf) weniger gut, als meine ©chmefter oon 5lnfpacr),

fo baf ich nicht einmal fo oiel habe, um mie eine Sßrioatfrau

leben $u fönnen — unb zugleich gab id) if)m bie oben er=

mäljnten Slrtifel. (£r backte einen Slugenblid barüber nad) unb

fagte nachher: id) fotle mid) beruhigen: er ftänbe mir bafür,

mir beim Könige eine ^ßenfion gu bemirfen, id) follte aber bis

3U ber Slbreife beS SJtarfgrafen oon Satyreutf) aus ber ganzen

©ad)e ein Geheimnis machen;" benn, fe|te er ^in^u, id) fenne

unfern alten §errn, menn eS aufS ©eben anfommt, ift er jäh
mie ber Teufel, er mirb mit bem äftarfgrafen ©treit anfangen

unb behaupten, Shnen mehr $u geben, mie eS in SEBirflid^feit

ift. ®aS gäbe nichts mie Ünfrieben, ber 3f)re ©ad)e um nichts

meiter brächte, ift er aber abgereift, fo fommt eS bem König

$u, baS S^nen getfjane Unrecht mieber gut $u machen! 3d)

banfte ihm auf's ©d)önfte unb oerfprad) feinem tRate gu folgen.

.Sunt Unglücf mar bie Königin öon allen fo eben ange=

führten Umftänben unterrichtet gemefen unb eS ^atte it)r nur

an einer Gelegenheit gefehlt, mit mir bauon ju fpredjen. ©ie
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befolbete unaufhörlich Slufpaffer, bie um mein Limmer §et*

ichlichen unb fie öon allem, ma§ ba au§= unb einging, benadj*

richtigten, (Srumfom'S S3efuch bei mir blieb ihr auch feinen

^ugenblicf ein ©erjeimnig. £)ie ben SBeibern natürliche Neugier

pornte fie, ben ®egenftanb unfereS langen ©efpräcrjä ju miffen:

ie erriet ihn halb unb halb, roottte aber boct) näher unterrichtet

ein unb unternahm e3 alfo, mir bie SSürmer auä ber 9?afe

gu Riehen, dlad) einiger ^eit, ™ oer W Mr liebenäroürbig

mit mir unterhielt, lenfte fie baS ©efpräd) auf meine Slbreife.

©ie fagte, baß e£ fie in ^erjmeiflung bringe, mich Su öerlieren,

auch fd)öbe fie ben ,3eitpunft fo roeit roie möglich hinauf; —
„unb ma3 mir am trieften thut, fe^te fie lun^u, ift 51t fehen,

mie menig ber ßönig für bich geforgt h°t. ®n bift öon

(Seiten ber ®lücf3umftänbe fefjr fehlest üerfehen unb hatte ich

etmaä gegen beine §eirat, fo mar e3, meil ich &o|( M» n>te

ba§ fommen mürbe. $)u rjaft inbeffen recht mof)l getljan, mit

©rumfom baüon $u fprechen, benn menn er bir helfen fann,

thut er e3 gemiß. 3Sk3 hat er bir benn geraten?" — 3er)

mill f|ier nur meine Dummheit gefteljen, benn ich &in oafür

geftraft morben, roie ich & üerbiente. 3ch erzählte ber Königin

meine gan$e Unterrebung mit ©rumforo unb beftfjroor fie,

feinem Sfeenfdjen etroaS baüon ^u fagen. ©ie üerfpracr) e3 mit

bem $ufafc; „fie erfenne $u fein* bie ^ol^n, bie e§ hoben

fönnte, um nicht baüon $u fcfjroeigen." (bleich nach ber Safel

begab itf) mich in mein gimmer nnb lfef$ bie Königin mit bem
Könige allein, ba fie nun nicht mußte, mit roa§ fie bem Könige

bie ,3eit üertretben follte, entbeefte fie ihm ba3 gan^e ©eheimnte

unb teilte ihm meine Unterhanblung mit ©rumfom mit. $)er

ßönig ließ ftd) nichts merfen, that, als menn er mich beflage

unb auf äWittel fänne, bem Uebel abzuhelfen. 3m ®runbe
ber ©eele mar er aber fehr beleibigt, baß ich mich an ®ntm-
foro unb bie Königin geroanbt hatte; er mar mißtrauifer) unb
glaubte, ich wollte ihn hintergehen unb befdjloß mich bafür §u

beftrafen. ®aum hatte er bie Königin üerlaffen, fo ließ er

fict) öen $ontraft geben, ben er mit bem Sflarfgrafen abge=

fcrjloffeu hatte» ftricr) allen ßof)n meiner $)omeftifen burd) unb

Derminberte bie für $rinj ©einricr) unb mich beftimmte jährliche

(Summe um üiertaufenb Xhaler. ©anj triumphierenb über bie
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foeben ausgeführte ^elbentfjat, ließ mich bie Königin fogleidj

gu ficfj rufen unb fagte, inbem fie mich umarmte: „9£un brauchft

bu ®rumfom gar nicht mehr in beine Angelegenheiten 31t

mtfchen, ich habe baS alles mit bem Könige ins ^Hcine gebraut.

3ct) habe i^rn unfer ©efpräd) öon heute Sftorgen erzählt ,. er

beflagt bicf), will baS alles änbem unb recht für bicf) forgen!

3dt) blieb üerfteinert unb flagte bann bitterlich über bie Un=
öorfichtigfett

; fie tuarb böfe unb fagte mir harte $)inge. ©rum=
fom liefe mich noch am felben Sage begrüben unb mir jagen:

er mürbe fich nie mehr in meine Angelegenheiten mifcfien
; burch

meine ©chwafchaftigfeit habe ich alles öerborben, ber ßönig

habe m'ertaufenb $haler öon bem mir unb ^rinj Heinrich an=

gemiefenen 3af)rgelbe eingebogen unb baS freue Um, ®rumforo,

meil ich feinem !Rate nicht hoöe folgen motten unb ihn bem
3orn beS Königs ausgefegt habe, tonnte ich fehen, wie

ich °aS machte, benn er fprädje nie mieber gu meinem

Seften. 3cf) war unenblid) betrübt über biefe ©ad)e unb burfte

nicht einmal bagegen murren, ba meine SJhttter baran fdjulb

mar. 2Jär ging aber bie ©ebulb aus unb am meheften t^at eS

mir, meine ^ofmeifterin unb mein treues £auSgefinbe fo fehlest

»erforgt gu fet)en , ohne bafj ich imftanbe mar , ihnen etma§

gu geben.

5)er 9J?ar!graf, fomie alle fürftlidjen Sßerfonen, reiften nach

einiger ,3eit ab. ®er ®önig ging nach ^otsbam, ich f°^te

ihn mit ber Königin bort auffuchen unb öon ba meinen SCßeg

nach 53at)reuth antreten. 8ct) gählte ©tunben unb äftinuten

bis ich oor* wäre, benn Berlin mar ber ©egenftanb meines

AbfcfjeueS gemorben. Abgerechnet öon ben Reichtümern tjoffte

ich m meinem neuen SSolmort ein ftilleS ruhiges Seben gu

führen, ©o trug ich memc Seiben mit ©ebulb, benn ich badjte,

fie mürben mit bem Safjre 1731 enben. dlwx ift'S aber $tit f

bafe ich baS öon 1732 anfange.

gür mich begann mit ihm eine neue ©poche. ©cfjon feit

einiger Qeit befanb ich wich 9ar nW wohl, h^lt aber oen

heftigen Kummer, ben ich gelitten hatte, für bie Urfact)e. 3fh
mollte öor meiner Abreife baS Abenbmahl genießen, allein

mitten in ber heiligen §anblung manbelte mich eine Ohnmacht
an, bie einige ©tunben bauerte. 2öie ich wieber gu mir felbft
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tarn, mar idj fefjr erftaunt, midj im 23ett 511 finben, mm ber

Königin unb einer Spenge 2ftenfdjen, bie mir 311 §ilfe geeilt

maren, umgeben. S)er Är^t §ielt mid) für fdjmanger, roorüber

man mid) fet)r aufjog, aber oljne bafc id) tuet barauf adjtete,

benn id) war ju franf. SRodt) an bemfelben Sage fiel idj oer=

f<f)iebene Sftale in D()nmacf)t unb mar unfähig ba«S S3ett 51t

oerlaffen. £>en £ag barauf lieft mir bie Königin fagen, bafj

fie ba§ S)reifönig3feft bei mir feiern roollte, id) foHte ade

^ringen unb ^Pringeffinnen ttom ©eblüt 311 mir einlaben laffen,

mo fie bann äugleid) öon mir 2lbfd)ieb nehmen fönnten. tiefes

fleine fjeft mar giemlicr) langroettig, alle ®äfte Ratten Xfjränen

in ben klugen unb fcf)ienen uon meiner 9lbreife gerührt. $on
ber 9ttarfgräfin s£f)ilipp nafjm icfj einen $ärtlicr)en $(bfdjieb,

benn meine §eirat rjatte unfere greunbfdjaft nidjt gefdjmädjt.
s-Bon fo m'elen s4$erfonen, bie meine greunbe maren, fonnte id)

mid) nidfjt ofme ©djmera trennen, aber ^Berlin ju üerfaffen,

tfjat mir nicfjt mef)e.

2)en Sag barauf gingen mir nad) ^otsbam. $)er ®önig

empfing mid) auf's befte; er fdjmamm in greube balb ©rofc
oater ju fein unb fagte mir bie rjerjlidjften 3)inge barüber.

Seiber mar mir feine ©timmung üon feinem Wu^tn, benn id)

fiel oon einer £)fmmad)t in bie anbere unb l)atte folgen (Sfel,

bafc id) ntd)t begreife, mie id) ntdrjt aus fanget an 9tof)rung

geftorben bin, benn genießen fonnte id) burcfjauS gar nid)t§.

Steine §ofmeifterin r)atte brei üftidjten, Södjter beS ©e*
neral äftarmijj, eines großen ©ünftlingg beg $öntg3. 3)ie

aftefte mar mergeln 3af)re att unb alle foüten einft reiche

(Srbinnen merben. gräulein öon ©onnSfelb fyatte nad) bem Sobe
3f)rer Butter für ifjre @r^ief)ung geforgt, fie roünfdjte fef)r bie

ältefte mit fidö nad) SBatjreutf) $u nehmen, magte aber nidjt, ben

$önig barum 31t bitten, roeil er furg Dörfer einen S3efet»I fjatte

• ergeben laffen, moburcf) er allen Srbinnen, ober reichen Sftäbdfjen

üerßot, ba3 fianb 31t öerlaffen unb anberroärts gu heiraten. 3d)

erhielt biefe (SrlaubniS com Könige gegen ba§ S5erfprecr)en baft

id) ben oben ermähnten 23efel)l berütffid)tigen motlte. $)a nämlid)

biefer Umftanb mit ber golge meiner Memoiren in genauer

Sßerbinbung ftefjt, f)abe idf) ifm nid)t übergeben bürfen.*)

*) <Siel)e audj in ber 5ortfefcung „bie Safte lli2—

SRarfgrftflti öoit Bayreuth, 2Rcmoiren.

1758".
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25er $ag meiner §lbreife warb enblich auf ben elften

3anuar feftgefejjt. 3ch befchlofj nun einen legten SBerfuch $u

machen, um ben ßönig $u meinem 23eften gu erweichen. 3d)

ergriff einen Slugenblict, wo bie Königin abwefenb mar unb

öffnete ihm mein ganzes* ©erj. 3ch erinnerte ihn an bie SSer*

gangenheit, rechtfertigte mein ganzes betragen wäfjrenb meiner

Ungnabe, boch ohne bie Königin babura) in (Schaben ju bringen,

malte ihm auf bas" rüfjrenbfte meine gegenwärtige Sage unb

bat enblich um feinen (Sdjufc unb Seiftanb. (£r gcrfCog in

Zoranen, fonnte oor Schlucken nicht forechen, fonbem be=

gnügte fidj, mich an feine SBruft $u brücfen. (Snblich ermannte

er fia) unb fagte: „ich bin in SBenmeiflung ! id) habe btdj nicht

gefannt, man f)at bid) mir mit |o fdjwar$en fjarben gemalt,

bafj ic^ bid) haßte, fo wie ich bich nun liebe. StaS fehe ich

nun wot)l, hotte ich mit bir gefprochen, fo hätte ich bir unb

mir Dielen Kummer erfpart, — mehr wie einmal hatte ich'3 im
(Sinne, aber man öerhinberte mich baran. 3dj bin üon allen

(Seiten betrogen toorben unb beine 2ttutter ift $um Seil an

allem, wa3 oorgefallen, (Sdjulb." §ier unterbrach ich ifa unb

fagte, bag bie Slbfichten ber Königin gerecht gewefen mären,

bafj fie burch ihre Siebe für meinen ©ruber unb mich $u allen

ihren (Schritten bewogen toorben fei. „Saß ba$ nur gut fein,

fagte er, toaS gesehen ift, ift gesehen, ich WiB e3 gerne Oer*

fieffen, mag aber bich betrifft, fo glaube mir: bu foUft mir

ortan bie liebfte unter meinen $inbern fein unb ich will bich

oor ihnen allen begünftigen. Jahre nur fort, mir SBertrauen

ju erzeigen, fo toerbe ich bich ™ e oerlaffen unb bu lannft auf

meine .vnlre unb Sd)u| jählen." @r gab mir barauf noch

einige väterliche (Ermahnungen unb fagte bann: „e£ tt)ut mir

tu leib, $lbfcf)ieb oon bir $u nehmen — geh' $u beiner 9ttutter,

inbcffen ich beuten ©emahl umarme unb bann reifet ab." 3ch
begab mich fchludföenb hinweg unb ging $u meiner Butter,

bie ich flehenb bat, mir ihre ©unft mieber $u fdjenfen; ich

tt)at alle», um fie 31t rühren, aber vergeblich; f^ e antwortete

mit lauter höflichen Lebensarten, benen man e3 wohl anfah,

baß fie nicht au« bem £er$en famen.

(Jnbe be8 erften SBanbeS.
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fij er §ergog oon £>o!ftein führte mich halb barauf in

meinen Söagen, in meiern ftcfj meine §ofmeifterin unb $rin$

Heinrich befanb. 3lbenbg famen mir glüeflicr) bi§ ^loftergina,

üon mo icf) am anbern borgen in aller grül)e mieber abreifte.

ÜÜcan fjatte eine trächtige Stute an meinen Sßagen gefpannt,

faum fjatte ich gmei Stationen gurücfgelegt, fo ftür^te ba3 Sier,

ber Söagen ging über fie unb marb umgemorfen. SBir Ratten

mit fetjr üorfidjtigen fieuten ju trjun, bie irgenb eine (Entführung

befürchtet haben mochten, benn e3 befanben ficr) jmei gelabene

$iftolen im 333agen, unb außerbem noch ein paar fer)r fcfjroere

Koffer, bie roeber 2öecf)fel noch ©elb enthielten. $)iefe gange

fiabung fiel mir, ofme mir ba§ minbefte leib§ gu trjun, auf

ben Seib. Steine ^ofnteifterin fcfjrie orrne Aufhören mie ein

gerichteter Sünber: O mein ®ott unb £>eilanb, erbarme 2)icf)

meiner. 3cf) fragte fie: ob fie fid) mehe getfjan ^ätte? fie ant*

roortete oerneinenb unb fuf)r fort gu fcrjreien. $ring §einricr)

mar au3 beut SBagen qefprungen, unb icr) hotte mohl gefe^en,

baß er nicht oerle^t mar. $)er gange Auftritt mar fo fomifch,

baß ich, belaben mie ein äJcaulefel, mit all' meinem ©epäcf,

bocr) öor dachen faft erfticfte. (Snbüd; 30g man mich mit aller

erfinnlichen SJiühe au£ bem Sßagen tyxvox, meine Seute roaren

aber fo erfdjrocfen, baß fie mich aus (auter Albernheit rmnbert

Schritte meit oon bort auf ein mit (5i3 unb Schnee bebecfteä

gelb trugen unb ftetjen ließen. 21u3 gurdjt gu fallen fonnte

ict) auf oem glatten 33oben feinen Schritt mögen, bacrjte alfo

mirflich ba3 Sdjicffal oon £otf)3 2Beib gu haben, ba e3 aus

Sobom ausging, um flu einer (Siäfäule gu frieren, glücflicher*

roeife famen aber bie SBagen meiner ^ofbamen unb $aoaliere

an, um biefeS 3Sunber 511 oerhinbern. ®ang erfctjrocfen liefen

meine Damen auf bem gangen gelbe umher unb fcfjrieen: mo
ättarfgräf in uon iHatjrcutf), SPtcmoircu. 11. 1
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ift aber 3hre $önigli4e Jpoljeit? — 3c§ antmortete ihnen oer*

gebli4, fie waren fo oermirrt, baß fic an mir felbft öorbet=

liefen unb micf) fragten, xoo \<fy fei? 34 lad)te gang auSge*

(äffen über biefe Verwirrung unb überrebete fie bodj entließ,

baß i4 e3 nrirfücf) fei f
bie mit ihnen fpredje. £ie armen

Sücäb4en flagten unb meinten, unb meinten, id) müffe geroiß

ein ungeitigeS ®inbbett haben; man begoß mich mit fjunberterlei

SRietfmaffer, unb motlte mir eine Spenge mibrigeä geug cm*

geben, ba3 i4 mir aber fein berbat. $er (Srbpring mar fo

oermirrt mie bie anbem, enblicf) marb aber ber Sagen mieber

aufgehoben unb i4 fefetc meinen Sßeg fort.

. 34 vergaß gu fagen, baß ber Äönig bem §errn bon

Söurfteü befohlen t)atte, mid) als fein äftimfter an ben San*
reut^er £>of gu begleiten. Äaum mar icf) in Xorgau, roo mir

übernachten füllten, angelangt, fo begab er fidj gu meiner £>of*

meifterin unb forberte fie auf, mich gu bereben, baß ich mid)

burchauS einige Xage an biefem Orte aufhalten foflte, fo*

roohl um au3gurut)en, als um ben gefährlichen 5oI9en oe$

gaüeS oorgubeugen. äfteine Jpofmeifterin trat feiner S&einung

fogleich bei, fie flößten beibe bem Gfrrbpringen eine pantfct)e

gurdjt ein, unb famen nun mit ihren großen Sßorftellungen

gegen mich angerüeft. 34 hatte fte Won bon meitem fommen
fehen unb mir borgenommen, biefe3 Abenteuer gu meiner 93e=

luftigung gu benutzen. @3 mar eben Seipgiger äReffe, melche

eine ber größten in $)eutf4lanb ift, fie mirb bon allen Seiten

befucht unb man oertreibt fid) bann mit allerlei ßuftbarfeiten

bie Qtit $)en folgenben $ag foüte in Seipgig mein 9ca4ts

lager fein; ich gab alfo $riug Heinrich einen Söinf, unb erhie(t,

unter bem Sßormanb, baß e§ mir in £orgau an $8equemli4s

feit fehle, unb fein 5lrgt bafelbft fei, bie SBemilligung, in ßeipgig

groei Sage ausruhen gu bürfen.

$)en folgenben Sag famen mir alfo in biefer ©tabt an;

fie ift in ©achfen, unb burch ihve Uniberfität, unb mie ich

fchon fagte, burch tt)rc großen SUcarfte berühmt, liegt giemlich

gut, hat ein giemlich r)eitereö $lnfef)en, unb ift gang oon ©arten

umgeben. 2Bar ich öueh roeber mübe noch unpäßlich, fo

legte ich mieft 004 9^4 bei meiner Slnfunft ins 93ett, ba*

mit ba3 $)ecorum nic^t berieft, unb i4 ni4t oerhinbert
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würbe, ben fotgenben $ag aufyugeljen. äfteine erfte gragc

ging fogleidj barjin, ob Diele 2ttenfd)en ba wären? aber, o

©djmers, niemanb mar mefjr ba; ade Söelt war fd&on bie

rorige 2Bodje abgereift. 3d) tobte weiblicr) über biefen 3ref)l-

fd)lag, ber ade meine flehten Hoffnungen ^erfrörte, rjatte $mei

Sage fdjretflidje fiangemeile, unb mußte alle Slnreben unb
(Sfu-enbejeugungen, mit benen man midj überfdjüttete ,

gebulbig

ertragen.

$lm folgenben Sage gingen mir bis ©era, barauf nadj

Sei^. 3d) |atte nie Serge ge?er)en, benn beS ÄönigS ßanb

ift fefyr eben, unb mar nie gereift. 2Bie icr) nun bie fürdjter*

licfjen 2Ibgrünbe faf}, machte id) große Slugen, unb fdjmi^te

große tropfen. $luf jeber ©tation warb ber 2öeg fdjledjter,

id) mar roie geräbtrt. %xo§ allem, roa£ man mir fagte, ftieg

id) au§, unb ging, fo oiet mir mögücr) mar, gu $uß — bie

3furd)t cor ben ^bgrüuben gab mir Gräfte. 3d) bacrjte in

Sapplanb gu fein, in btefen mit ©dmee behexten Sergen, in

benen man nichts al§ fernhin einige Salbungen faf), feufjte

letfe, unb fragte: mann biefe abfd)eulid)en Serge enbigen mür-

ben? aber leioer erljielt id) nid)t üiel Sroft! benn man oer*

fieberte mir: bie bauerten fort bis Satoreutf).

(Snblid), ben neunten Sag meiner Steife, fam id) nadj £of,

ber erften 9ttarfgräflicf)en ©tabt. 3flan empfing mid) mit bret-

maltger (Baloe, bie ganje Sürgerfdjaft ftanb in fRett} unb ®lieb,

unb icr) ftieg im ©djloffe ab. $er Hofmarfdjall oon SReifcen*

ftein mit einigen Äammerfyerrn unb ber ganzen unmittelbaren

SKeidjSritterfdjaft ermarteten mid) unten an ber Xreppe — menn
man ein 3)ing, ba3 einer Seiter mirflidf) oiel ät)nlicr)er faf), fo

nennen will, ©obalb td) mein gimmer erreicht fjatte, trat

§err oon Üfeifcenftein gerbet unb bemillfommitete mief) im tarnen

be3 SJcarfgrafen wegen meiner glücflicr)en $lnfunft in feinem

fianbe. $Ü3bann empfing id) bie §lnrebe beS $lbe!3. 2ttan

fjatte mid) barauf vorbereitet unb mir geraten, biefe 2eute gut

$u empfangen. Sefanntermaßen f)at ber unmittelbare §lbel

große SBorrect)te im SReid), maßt fid) an, allein oom $aifer ab=

guf)ängen, unb will gern fleine dürften üorfteöen. 3)a baS

nun unbillige Sorjüge finb, weldje bie Äatfer if)nen angebeifyen

ließen, unb nur be$me<ften, bie SReidjSfürften fjerabäufejjen, fo

l*
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gtebt e3 unaufhörliche Reibereien unb ^Sro^cffe gioifc^en ihnen.

2)er $lbet be§ Sßotgt(anbc§ hatte fid) mit bem btr benachbarten

Kantone entjweit unb öon ihm (jetrennt, fobaß biefer ü)n nicht

mehr für reur)3unmittelbar galten wollte. $)te 9ftarfgrafen

hatten biefe ©etegen^eit benufct, um feine öorredjte ungefähr

auf bie be§ übrigen Slbete gu befdjränfen, ber jefct regierenbe

aber, bamit noch nicht pfrieben, hotte ihn aucf> nod) feiner

wenigen übrig gebliebenen ^riöilegien
,

furge Seit öor meiner

$eirat, berauben wollen, darauf empörte fict) ber SIbet unb
bilbete einen $lufftanb, ber fefjr unangenehme folgen hätte

haben tonnen. 9iur mit 9D^üt)e waren biefe Unruhen beigelegt

tüorben, unb ber ÜDtefgraf mußte öon feinem Vorhaben ab*

gehen. £err öon SSoit, mein |>ofmarjchatt, ein 9Jcann aus

einer großen unb berühmten 5amWe
r

a&er md)t biefem

Danton, gehörte auch ju biefem 9lbel, aber feine ©üter tagen

nicht in ber aJtarfgraffdjaft. tiefer machte bem ^ringen be*

greif(ich, man ' um bitfe Beute #i gewinnen unb gu be=

nujjen, burdjauS mit Soöalität unb mit ®üte gegen fie hanbeln

müffe. 9ttan t)atte mir gefagt, fie mären alle au§ großen

Käufern unb reich, ich fchmeicrjelte mir alfo, ihre (Sqiehung

mürbe biefen beiben Sorteilen entfpredjen, unb fie mürben fid)

fet)en laffen fönnen. — Sßie hatte ich mich geirrt! — ich mu6
fie bod) ein bissen befchreiben.

(£§ mochten einige breißig fein, bie mich bemittfommneten,

meiftenä lauter SReifcenftein§, lauter ©efichter, um fleine Äinber

au§ gurdjt ju SBette $u jagen, unb um ihre 2lntli|$e noch hn

öerfcbönern, r)atten fie ihre §aare in ©eftalt öon Sßerrücfeu

gugeftujjt, in welchen ßäufe, welche ihren Stammbaum wenig*

ften3 fo weit mie fie felbft hinaufführen tonnten, feit unbenf*

liehen Reiten ihren ©ig aufgeschlagen hatten. 3ludj ihre Äleibung

bezeugte ihr Altertum; fie beftanb aus lauter GfrbfcbaftSftücfen

ihrer Sßoreltern, unb mar nach ber SBeife ihnen $ugefdmitten,

bie metften paßten ihnen gar nicht auf ben £eib, unb ungeadj*

tet e§ if)re ©taat3- unb fjeftröcfe waren, fahen bie treffen fo

fchwarj unb fchäbig au§, baß man faum erfennen fonnte, baß

e§ ©olb fei. 3hre ©itten waren ihren ©efichtern unb ihrer

Reibung gang angemeffen — man hätte fie für Sauern halten

fotlen, unb um aÜen biefen ßiebe^reijen bie ßrone aufeufefcen,
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war noch ber größte £eil ton ihnen fräfcig. $aum fomtte ich

mid) bei ihrem $lnblicf be* Slawen* enthalten. 3cf) rebete einen

jeben an, allein fie oerftanben mich nicht, unb ma* fie mir

fagten, war mir wie ^ebräifc^ — benn bie ^CuSfpracr)e be*

fReich* ift gan$ anber* wie bie SBranbenburgifdje.

$fad) bte ©eiftticrjfeit beehrte mich mit ihrer ^Begrüßung.

3)a§ waren nun lieber anbere SIrt $iere. $)ie Ratten große

§al*fraufen wie Sßafdjtorbdjen; ir)re Sünreben mürben fet)r

langfam üorgetragen, bamit id) fie beffer oerfteljen fonnte, fie

fagten ba* lädjerlichfte geug °on ber SBett, unb id) hatte wie*

ber äße 9#üf)e, mein ©elächter $u unterbrücfen.

(Snblid) (Raffte icf) mir ade unbarmherzigen SRebner Dom
fieibe unb fegte mid) ^u Xifdje. 3d) t»erfucr)te mehrere ©egen*

ftänbe, um ba* Viehzeug um mich her jum €>predjen ju bringen,

aber e§ mar oergebttrf). Gsnblidj braute ich e§ auf ba* SBirt-

fd)oft§facr) , unb ba ging ifjnen ba* §er$ auf. Slugenblicflich

erhielt icr) $enntni* oon ihren gerben unb $öfen, ja e* erhob

ftd) fogar ein fefyr geiftreid)er unb intereffanter ©treit, bei bem
e* barauf anfam, $u entfdjeiben, ob bie Odjfen im Ober- ober

Unterlanbe fetter mären. Um bie üttitte ber Jafeljeit benadj*

nötigte man mich, baß es $t\t fei, be* 9Warfgrafen ©efunb=

heit in einem großen ©lafe gu trinfen; man braute mir ein

berarttgeS, fo groß, baß id> mit bem ®opfe hätte hineinfahren

fönnen, unb fo ferner, baß id) in ©efarjr mar, e* fallen ju

laffen. darauf tranf ber $ofmarfcr)att meine ©efunbljeit; —
es waren oier^ig ^Serfonen an ber Safel, ich backte, ich toürbe

mir oor (auter Verbeugungen bie Ruften oerrenfen. (Snblicf)

warb mir bie Qtit hierbei fo lang, baß ich aufftanb unb ba*

r»on ging.

SDean hatte mir gefagt, idj müßte ben folgenben Sag,
weit eS ein ©onntag fei, in £of bleiben unb bie *ßrebigt mit

anhören, fo eine Sßrebigt hatte ich benn auch noch niemal* ge*

hört! $er geiftlictje §err begann bamit, ade heiraten h^ju*
Sölten, bie oon Slbam bis SRoah hatten ftattgefunben, er erließ

un* nicht ben geringften llmftanb, fobaß bie Scanner lachten

unb bie Sßeiber bi* an bie STCagelfpifcen erröteten. $)ie £afel

glich ber be* oorhergef>enben Sage*. Nachmittag* langten alle

benachbarten tarnen bei mir an. ^eiliger ©ott, welche tarnen!
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alle ebenfo f)äßlid) tüte ifjre 9Jcänner, olle mit §aarauffäfcen,

in betten bie (Sdpalben geniftet Ratten, bunt mie bie Siegen*

bogen, mit fünfeigerlei Säubern geidjmücft — furj, fie maren

aufgepufet mie Närrinnen, ©inige baoon maren am £ofe ge*

mefen — ba§ mar eine mafjre Äomöbie, gu |"cf)en, meld) ein

Stnfefjen fie ftd) gaben. Die anbern mottten if)nen nadjafjmen.

— 9^ein
f
nie fafj id) fo etma* fomifrf)e3! befonberä bie &rt,

mie fie un3 mit ifyren 33licfen mufterten. —
3d) braute ben ganzen Dag in biefer SIrdje Stfoaf) ju unb

ging ben folgenben borgen btö nad) bem ttnr brei ütteilen

öon §of gelegenen ®efre3, mofjin mir ber äftarfgraf entgegen

fam. @r empfing mid) in einem elenben 2öirtsljau§ , mo id)

bie 9lad)t bleiben fottte, erzeigte mir oiel |)öflid)feit unb über*

Raufte mid) foiüofjl mie feinen @ot)n tnit$reunb)d)aftsbeäeugungen.

$lbenb3 nad) ber Xafet führte er mid) in mein (Sdjlafjimmer

unb unterhielt midj $mei Stunben lang, ftefjenb, oon Delemad)

unb ber römifdjen ©efd)id)te, nad) Slmelot be la §ouffat)e. —
Da nun ber gute 3ürft nicfjt fefjr berebt mar, glid) feine Unter*

rebung ben $rebigten, bie man fid) jum (£infd)lafen oorlieft.

üftir marb übet, unb fjätte er nidjt fdjnell £eute gerufen, fo

märe id) f)ingeftür$t, unb e3 mährte brei Stunben, et)e id) aus

meiner Ofjnmadjt mieber ju mir felbft gebraut merben tonnte,

äftan roollte mid; nod) ben anbern Dag in biefer faubern §er=

berge feftfjalten, aber idj brang burdjauS barauf, nad) 23atjreutfj,

ba£ nur brei 9fteilen baoon entfernt ift, ju gefjen. Der ÜJtorf*

graf mar fdjon borauä gegangen, id) reifte nad) Difd) ab unb
fam 2Ibenb§ um fedjä lifjr ben ^meiunb^man^gften Sanuar in

23at)reutf) an.

9Jian mirb t)ielleid)t neugierig auf meinen (Stn$ug fein?

@tne SBiertelftunbe oon ber (Stabt mürbe id) mit einer Stnrebe

empfangen, oon ©eiten be3 §errn oon Dabenecf, Oberamt=
mannS oon SSatjreutl). (£3 mar ein langer SJcann, ganj au$
einem Stüde gemacht. Sßäre e3 mir nidjt befannt gemefen,

bafc er au$ einem oorneljmen §aufe fei, fo fjätte td) ifm für

einen beutfdjen <Sd)aufpteler gehalten, bettn gerabe fo beflamierte

er. Gfrtblid) erreid)ten mir bie Stabt unter breimaligem Kanonen*
bonner. Sftein Sßagen, oon fed)3 elenben ^oftpferben gebogen,

eröffnete ben Q\i$, bann folgten meine Damen, bann ber Ober*
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fammerf)err, bann jmei Sßagen öoll $ammerfeute, unb fec^S

ober fieben große Sßadmagen, meldje ben gug befdtfoffen. 3c§

glaube nidjt, baß je eine gürftin fo empfangen mürbe; aber

mir mußten immer fonberbare 2)inge begegnen, big $u ben ge*

ringften Äteinigfeiten — e£ üerbroß mid), aber id) ließ e3 mir

Titelt merfen. $)er ätfarfgraf mit feinen beiben $öd)tem unb

feinem gangen §ofe empfing midj unten an ber treppe unb

führte mid) fogleid) in meine Limmer; — biefe maren fo fdjön,

baß id) irjre $8efd)reibung nid)t öerfd)ieben fann.

@in großer fdjmujsiger Sßorfaal führte in ein großem $im*
mer, in bem bie $)ede, menn gleich fe^r attüäterüd), boer) bie

oor^üglidjfte Skxbe mar. SDie Xapete, mit meld)er er bedangen

mar, mußte ju i^rer gelt einen fefn* frönen 5lnblid gemährt

f)aben, je&t beburfte e3 aber eines 3Kifroffop3, um bie barauf

befinblid>en giguren 31t erfennen, benn fie maren ööllig öer^

blicken. $)urd) unermübet fleißiges 2Infd)auen entbedte ic| enb-

tid), baß e§ bie ©efd)id)te oon SftofeS unb SIron fei; alle

giguren maren in lebensgroße, unb bie oerblidjenen ©efidjter

gudten mid) mie ®efpenfter an. SSon ba fam id) in ein

Kabinett, baS mit einem fjatöen 93rofat bedangen mar, beffen

garbe id) nie fjabe entbeden tonnen, baneben mar ein Limmer,

beffen grün bamaftneS burd)ftoa>ne3 ©erat ben begaubernbften

Slnblid gemährte. 3d) nenne es burd)ftod)en, benn es mar fo

jerlumpt, baß überall bie £einmanb burdjfaf). Muri fam enb=

lid) mein Sd^Iaf^immer; eS mar aud) oon grünem $amaft,

fpärtid) mit ®olb üergiert unb fo nagelneu, baß nad) oier^n
Sagen feine 5Borf)änge mef)r am S3ette maren, benn tägUd).

menn man baran rührte, fielen (Stüde baoon herunter.

3$ blieb bei biefem Slnblid mie öerfteinert! fofdjen $omp
fjatte id) nie gefe^en, unb nie fjatte id) ermartet, fo prädjtige

Limmer gu fjaben, unb fo fdfjuftig möbliert $u fein, $aum
mar id) in biefem prunfmäßigen Simmer angelangt, fo ließ

mir ber äftarfgraf einen £ef)nftuf)l reiben; mir festen uns

nieber unb führten eine gierlidje 3miefprad)e, bie nur eine

6tunbe bauerte, mir aber ein ganzes 3af)rf)unbert fdr)ien.

darauf ftettte man mir bie ©erren oom §ofe, unb bann bie

anmefenben gremben oor. §ier miß id) aber einen 5Iugenblid
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ftefjen bleiben unb erft ein SBitb btefeö §ofeS, fo wie er bamalS
War, entwerfen.

S)er Sftarfgraf tüar fünfunboiergig Sa^rc alt, t»on mitt=

lerer ®rö§e
f
mit einem ©efidjte, baS Weber fdjön noch hö&ut$

war, unb Weber etwas fagte noch berfpradj, nur baS nahm
man bei fdjarfer Beobachtung waln*, baß feine Otogen etwas

fatfdt)e^ Ratten. (5r war außerorbentlid) mager unb ^atte

frumme Seine, an ®ragie fehlte es ihm gang unb gar, unb
bodj wollte er fich welche geben; fein Äopf mar befdjränft,

feine Untergattung ungeheuer langweilig, fein Betragen höflich

aber unangenehm. @r war oon Eigenliebe befeffen, fpradj oon

nid^tS als feiner (Serecfjtigfeit unb feiner Regierung, unb maßte

fid) eine geftigfeit an, bie in ben meiften fällen in ©djmädje
ausartete. (Sr ^atte gar feinen ®efdjäftSgeift, war falfcfj, miß*

trauifch unb eiferfüdjtig. Selemadj unb $melot be la ^ouffatie

Ratten if)m ben $opf oerrüeft, benn er fprad) nie bon etwas

Stnberem. $)abei jagte er nach einem gang fallen SRuhme,

tfjat oou einer (Seite 3)inge, bie ifjm nic^t gufamen, unb oon

ber anbern beging er Sfteberträcfjtigfeiten. Söeber geigig nod)

großmütig, gab er nie etwas, wenn man Um nicht baran er=

innerte. Ungeachtet er wenig Berftanb fjatte, befaß er bodj

einen burdjbringenben Blicf, aHe 9#enfd)en an feinem §ofe
fannte er bis in beS §erjenS ©runb. @r tfjat fidt) auch etwas

gu gut, ein $f)t)fiognom gu fein, unb behauptete, ben (£f)arafter

ber 9ttenfcf)en in ihren ®efidjtSgügen lefen gu fönnen. @r
unterhielt immer eine Spenge ©pione, unb biefe ©pi^buben

ftifteten ungeheuer oiel Unheil, wie ich eg feiber felbft burch

ihre Berleumbttngen erfuhr.

SDie Sßringeffm Sharlotte, bie ättefte ber beiben Töchter,

bie nicht »erheiratet war, fonnte als eine wahre ©d)önheit gel*

ten. @ie hotte große blaue offne klugen, eine Slblernafe, bie

aber fehr fchön gebilbet war, unb einen flehten 20hmb, auch

eine recht hübfdje ®eftalt. Slber alle biefe Borteile waren burch

gar feine 5Xnnet)mlicf)fett unterftüjjt, fie war ooßfommen ein*

fältig. 3)ie SRarfgräfin oon 2lnfpad), bie fie erlogen f)atte
r

hatte fidt) umfonft bemüht, etwas aus ihr gu machen, alle $lr*

beit war oergcbenS, unb wenn man fich mit biefer armen
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^rinjeffin Unterbett, nahm man gor leicht wahr, baß e8 nicht

richtig in ihrem ftopfe war.

3)ie zweite, SSilhelmine, war groß unb mohtgewachfen,

aber gar nicht hübfa), fic hatte eine wibrige milchmeife ®efid)t^

färbe, unb gar feine angenehmen $üge. 3&r ®eW erfe|te ba$;

fie war fet)r gefreit, aber intriguant, falfdj, fofett unb eifer*

füchtig. ©ie war beS SßaterS Siebling unb hatte fid) feine«

©eifteS fo bemächtigt, baß fie if)n bis $u meiner Slnfunft ööllig

bet)errfd)tc.

grau tum ©rafenreuter, it)re §ofmeifterin, war ein gutes

Sanbweibchen, bie ihnen nur jur ©efeüfchaft biente.

§err S3aron oon ©tein, erfter ©taatSminifter, war aus
einem fc^r großen £aufe; fein SleußereS »erriet , baß er bie

große 2Belt fannte, er war ein ehrlicher 3Kann, ber aber öon
©eiten beS ©eifteS fid) nichts öor^umerfen hatte, er fagte $u

allem: 3a.

§err S3aron öon 23oit, ber gweite äftinifter unb mein

Dberfammerfyerr, fonnte fidj überall fefyen (äffen als ein 9Jcann

öon ©tanbe, er r)attc mehrmals gan$ (Suropa burct)reift r fein

SSerftanb war auSgebilbet unb er in ber Unterhaltung ziemlich

angenehm. $)abei war er ein reblict)er 9J?ann. SlHein er war
unleiblidj burdj fein hochmütiges, entfdn'ebeneS Sßefen, er hatte

eine bebeutenbe $errfchfua)t, feine geftigfeit, unb wir nannten

ihn nur ben £inberniS=:$8ater, weil er bei allen fingen §in*

berniffe fanb.

§err öon gifeher, auch ©taatSminifter, war ein Bürger*

lieber, öon ©tufe gu ©tufe enblidj gu biefem 9tang geftiegen,

unb fo weit gelangt, wie ein Sttann oon ©taube behanbelt $u

werben. (Sx war ein intriguanter äftenfdj, unb wollte, maS
ihm fehr fdjledjt anftanb, ben großen §errn öorftellen. (5r

War ein fchledjter Sftenfd), oerworren, bös unb ehrgeizig, ©ein
alter $aß gegen $errn oon SBoit war auf mich gefallen, weil

jener ju meiner §eirat beigetragen hatte, unb gifcher fid) fürch*

tete, jener möchte in mir eine ©tü|e gefunben haben.

$err öon ßorff, aus einer guten furlänbifchen gamilie,

war ein Tölpel, bumm wie ber 2)ümmfte, aber fehr überzeugt,

ein 2tfann oon Sßerftanb $u fein. (£r war intriguant, Zuträger

unb eigennüjjig.
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$)er $err Dberjägermeifter oon ©letzen ift ein braber

ÜKann, aber fe^r langweilig unb feine ^öftognomie bemeift,

baß ih,m SlctäonS 6d)irffal $uteil marb. benn in meinem Seben

fal) id) feinen $meiten, ber einem $al)nrei fo ähnlich mar.

£)er Oberft üon 9tei&enftein Jjatte einen Sntriguengeift,

aber niemals fal) id) jemanb fo unfähig, $ux $nnef)mlichfeit

ber ©efeßfttjaft beizutragen, mie it)n. (5r ^atte ein fchmarjeS

£er£, mar eigennüfcig, bösartig, fähig, alles feinen 5lbftd)ten

ju opfern, ein ungeheurer £runfenbolb nnb rof)er äflenfd).

|)err oon SBittingShofat, Sägermeifter unb ftammerherr,

glich Ü)m in allen ©tüden, mar aber biegfamer unb hivfr

meiliger. (5r l)atte bie unbarmf)er$igfte böfe .ßunge, °ie a^c
fieute untereinanber gleichftellte, mie bog emige Sieben, benn fie

bef)anbelte $rinj unb Bettler gleich ohne <Sd)onung.

$ie übrigen üb:rgel)e id) mit ©tillfdjmeigen, id) r)abt nur

bie abljanbtln mollen, bie mit biefen Üftemoiren in 23erüf)rung

fommen. Sllle otme Ausnahme, roenn id) ,*perrn oon Sßoit

abrechne, maren unerträgliche Seute, mit benen man oon gar

nichts anberem fpredjen fonnte, als oon Defonomie unb $fer*

ben. ©ie maren gar nid)t %ux guten ©efellfd)aft ju rechnen,

benn ifjre ^auptteibenfdjaft beftanb barin, üon frür) bis abenbs

gu trinfen — man benfe fid), ob mir baS greube madjcn

fonnte.

'Die 2lbenbtafel mar fer)r fd)led)t befegt, es mar faum
etmaS baoon $u genießen, gaft alle ©peifen maren mit (£ffig,

großen 9tofinen unb .ßroiebeln Qetrjür^t. 2Bir maren faum jur

|)ölfte fertig, als mir übel mürbe, unb id) mid) t)inmegbegeben

mußte. 9)?an hatte nid)t bie geringfte Slufmerffamfeit für mid)

gehabt, meine Limmer maren nid)t geheilt morben, bie genfter

maren ^erbrochen, unb bie $älte unerträglich! W\x mar bie

gange 9£ad)t $um Sterben met). 3dj machte bie traurigften

SBetradjtungen über meine Sage. Xen Prinzen liebte id) mit

Seibenfdjaft, abT id) befanb mich in einer neuen SBelt, mit

Sftenfchen, bie oielmefjr dauern als Röfleuten ähnlich maren;

überall blicfte bie $lrmut burd); id) fudjte oergeblid) baS reiche

©Überzeug, baS man mir oerfproben hatte; nirgeubS erblidte

ich eut ©tücf — mir blieb nid)tS übrig, als meinen Stummer
unter einem lädjelnben ©efid)te $u oerbergen.

Digitized by Google



— 11

$m folgenben ^ogc fjatte id) Appartement. 3dj fanb

bie tarnen fet)r unangenehm unb langmeilig. ^ie Söaronin

öon ©tein moüte meiner §ofmeifterm nicr)t ben Vorrang laffen;

baf ärgerte mid) abfcfjeulid) ! tcf> beflagte mid) barüber beim

9J?arfgrafen , ber mir üerfprad), fie gur Vernunft gu bringen,

aber eS gelang ihm nie, fie oon ihren Slnfprüchen abzubringen,

unb fo lange er lebte, öermieb fie, fid) an Zeremonien* Sagen
mit üu- jufammen^ufinben. tiefer Zeremonien* £age gab e3

bamalf fein* oiele, unb ic^ mill beren einige, bie mir $u (Slnre

unb SRutjm begangen mürben, betreiben.

•Uton begann 311 brei öerfdjiebenen Skalen, nämlich um
elf unb ^alb gmölf, unb enblid) um groölf be3 ÜJfittagS $rom=
peten unb Raufen ertönen $u laffen; beim aroeiten SJcale begab

fid) ber Zrbpring mit bem ganzen £offtaat gum Sftarfgrafen,

inbef bie betben s$rinjeffinnen 51t mir famen; barauf ftellte fidj

aud) ber Sftarfgraf mit feinem ganzen (befolge, olle in gierlid)en

®alafleibern , bajelbft ein. 3)er Oberhofmarfdjatl mit feinem

©tobe melbete, bafj aufgetragen fei; ber Sftarfgraf reichte mir

bie §anb unb führte mid) in ben ©peifefaal; biefer mar mit

ebenbemfelben fleinen SBrofat, mie mein Kabinett, möbliert, unb

fo oer)d)offen, baß man feine garbe mein* baran fetjen fonnte.

(Sin grofjer $ifd) oon gmangig ©ebeden mar auf eine Zrfjöhung

unter einen £t)ronf)immel gejejjt, bie 2öad)e ftanb runb um ben

Sifd)» id) nal)m an bem oberften Znbe befjelben ^ßlafe. $)er

gange Slbel unb anbere ^ofbeamte, aufgenommen bie äftintfter,

blieben, bis bie erfte $rad)t aufgehoben mar, hinter bem $ijdje

ftehen; man hotte gemollt, ba& meine tarnen es ebenfo machen

füllten, aber ich litt ef nicht; nur meine $ofmeifterin fpeifte

mit, unb bie ®e)anbtcn, Sftinifter unb ©efjeimräte. 3er) bradjte

in einem großen ©lafe bie ©efunbheit bef SDcarfgrafen auf,

unb bie bef gangen £aufe£ ©ranbenburg marb bei Xromoeten*

unb ^aufenfd)aü\ unb unter ?lblöfung ber Äauonen getrunfen.

£>ie§ unerträgliche Gepränge mährte brei ©tunben, unb t)ötte

noch oiel länger gebauert, märe mir nicht übel geroorben. 3dj

mar in einem bemitleibungfroürbigen 3uftanoe ? W da^e m*

aufhörliche ©dnoäche unb einen Zfel, ber mir ben 9Jkgen hob,

menn ich nur ©peifen erblidte, ja fogar nur 23rot. Öu£ fal-

fcher ©d)am oor meiner ©chmangerfdjaft gmang ich mic$ fo
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met wie möglich, ober baä Uebel warb ftörfer wie ich; td)

fdjroanb 3ufef)enb3 unb warb täglich fchwäci)er. 9ftan gab mir

mehrere gefte, aber ich fonnte fte nicht genießen, benn ich fonnte

faum eine Sßiertelftunbe habet fein. (Snblidj bat id) ben äRarf*

grafen um bie Erlaubnis, in meinem 3unmer $u bleiben unb

nid)t mehr bei Safe! erfdjeinen $u bürfen. äWeine £ofmeifterm

blieb bei mir, unb man trug ifjr 9Jhttag= unb Slbenbeffen heim*

lidj auf, um mir ba3 fiei'ben §u erfparen 3dj machte mid)

auch üon ben ermübenben 93efud)en be§ 9Jcarfgrafen frei, benn

ber faß ben gangen Sag bei mir unb unterhielt mid) mit feiner

lanmeiligen Wloxal — im ®runbe r)atte er aber nur bie $lb=

ficht, feinen 6ofm unb mid) %u beobachten. SÄan ftellte ihm
üor, baß ber 3roan9» oen M§ mir anträte, mein liebet oer*

mehrte unb ich raMufc ein gu frühzeitiges $inbbett $u fürchten

haben mürbe.

23i§ baf)tn mar ich siemlidj aufrieben mit ihm, unb

fchmeicf)elte mir, baß ich ü)n auc§ m^ em &i3d)en ©ebutb fortan

wof)l regieren fönnte. 5tber ich kannte ihn nicht. $5ie ^ßrin-

geffin 2öi(helmine mar in Verzweiflung über ben Einfluß, ben

ich Uöer *hren Detter gewann, ebenfo mar e3 §err 3ri)cher ' fte

arbeiteten jeber oon feiner ©eite, biefe gute Eintracht zu ftören,

unb ich war bumm genug, um Gelegenheit bagu ju geben.

Sftan mirb in ber golge biefer ©efdjichte fet)cn, baß ich meine

Eigenliebe nicht fd)one; idj fdjreibe aufrichtig unb befenne mein

Unrecht.

i)urdj Vermittlung be3 Königs fyattt -5err oon SSoit bie

(Stelle eines Oberfammerherrn erhatten. Sicher hotte er feljr

in be§ TOarfgrafen ®unft geftanben, mie biefer aber faf), baß

er feinem 6olme unb mir ergeben mar, faßte er Eiferfudjt

gegen ihn, unb fing an, ihn zu oerabfeheuen , jeboch ohne e3

ihn, feiner angeborenen VerftellungSfunft nach, *m geringften

merfen zu laffen. §err oon gifcher, ber biefeS bei feiner #tücf=

fehr mahrnahm, erbitterte ihn nur nodj mehr, er fagte ihm,

baß §err oon Voit zum unmittelbaren föeich$abel gehöre, alfo

nicht ermangeln mürbe, ben Erbprinzen für tiefen ®tanb ju

gewinnen, ba3 fönne für ben üftarfgrafen bie fd)äblichften %oU
gen höben, benn biefer Seit be3 2lbel§, ber fid) für feljr beein-

trächtigt hielt, fönne eine Partei bilben, bie ihn zwänge, bie
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Regierung niebergufegen, um fo mef>r, ba fie fidjer fein fönne,

bafj ber $önig, mein Sßater, bei biefer (Megeufjeit ben ^ringen

unterftüfcen mürbe. SRacf) allem, ma3 fie Don mir gehört fjaben,

fei id) intriguant unb gefreit. 55er ätfarfgraf fei alfo in ©er-

fahr, ba3 ©cfttcffat beS Königs Victor $lmabeu3 üon ©arbinien

gu teilen, unb ber $atfer fei mit bem Könige fo genau Oer*

bunben, baß er mit greuben bie $anb bagu bieten mürbe,

feinen ©d&roiegerfofyn in ben öefig ber Regierung gu fefcen.

Sflan fiet)t leicht, bog bie gange Erörterung be3 §errn oon

gifcfjer nidjtS als ein mibrtgeS ©eftf)roä£ mar, of)ne einen

©Ratten oon 3Baf)rf)eit, aber e§ tr)at feine SBirfung; unb er

mar e3 auch, bem ich meinen frönen (ftngug in SBatputf) gu

öerbanfen fyatte. Äaum mar id) mergeln $age bafelbft, fo

ftellte mir |>err öon Sßoit oor, bag er, ungeachtet ber 9Jiüt)e,

bie er fid) gegeben ^abe, meine betrat guftanbe gu bringen,

oon bem äftarfgrafen nicht bie geringfte 23elof)nung erhalten

habe, baß er nuf)t einmal einen Pfennig für feine Stelle als

Oberfammerherr, bie it)n boch gu unüermeiblidjem Slufmanb

gmänge, begöge. @r bäte mich alfo inftänbig, eS bei bem
Sftarfgrafen bat)in gu bringen, baß er baS Oberamt £of, mel*

cf)e3 iljm fct)on mehrmals oerfprochen gemefen fei, erhielte, in

roeldjem fjatt er jeber anbern 3uw9e entfagen toolle. $)a ich

feine gorberung billig fanb, öerfprach id) if)m, mid) bei ber

erften günftigen (Gelegenheit für i(m gu oermenben.

@^e id) Berlin oerließ, l)atte mir ber $önig ein fefyr

fdjöneS filberneS ^ifdjgerät gefcr)enft. 5)er üflarfgraf toünfchte

es gu fef)en, unb ich fagte if)m fcfjergenb, baß id) Ujn, bamit

er es in oollem ©lange erblicfe, barauf bemirten motte. Einige

Xage nachher gab id^ mirttidj ein 2)iner. 2Sie id) nachher

hörte, marb er fogleidj übler fiaune, mein Silbergerät mar
mel fdjöner als baS feine, unb baS reichte t)tn, if)m bie ©alle

gu reigen. Er gmang ficf) jebod), mir taufenb öerbinbliche

$)inqe gu fagen, unb ^örte nicfjt auf, mich ga loben, nun f)ielt

ich alfo bie, fttit für günftig, if)m §erm oon SBoitS S3rief gu

überreichen, unb unterftügte ii)\x aus beften Gräften. 3)er

9ftarfgraf oeränberte fogtetd) bie garbe unb fagte fetjr fytftiq,

er bäte mich, in «Sufunft für niemanb mef)r, ot)ne Ünterfdjieb,

©nabenbegeugungen gu forbern; menn er jemanben begünftigen
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motte, benfe er oon fetbft baran, unb bebürfe feinen, ber itm

baran erinnere. 3um ®Iücf fefcte mid) biefe unerroartete Wni*

mort bergeftatt in ©djrecfen, baft id) feine Söorte fanb. —
§tber babei fam ber Teufel nicht fur^; ich mar äufjerft er*

boft über if)n unb wenn idj meine 3unge *m 3aumc ^iclt r be-

zeigte mein (^eficfjt bocr) hinlänglich, ma$ in meiner ©eele oor*

ging. (5r fac) feinerfeitä roie ein SBütenber aus, unb fo ftanben

mir balb barauf beibe auf. Siefe ber Stnmefenben, bie ben

^rieben $u erhatten münzten unb ben Vorgang mit angefehen

Ratten, Derfudjten enblid) ben SJcarfgrafcn mieber guter ßaune
$u machen, inbem fie feiner fyerrfcfyenben fietbenfchaft, bem
Xrunfe, fct)metcr)elten; benn er mar in ber Sieget be$ £age§
breimal, oa§ tjeifet früt) f mittags unb abenbS betrunfen. (Sr

fefcte fich alfo mit feinen Röfleuten um ben ©djenftifd) , mo
man jroei ober brei Stunben lang tranf. 3)er (Srbprinj mar
bei biejen geften nicht zugegen, er 50g fidj gleich nach ber

£afet aurücf.

$lad) ber Safet mar Satt. 3ch erfticfte faft au« SBut

über ba3, maä mir begegnet mar, unb brannte oor Segterbe,

meine ®atle gegen irgenb jemanb ergießen ju fönnen. 3)a

fanb ich §errn oon Surftet! unb meine £ofmeifterin, bie fich

in meinem erften Kabinett gufammen unterrebeten, unb ihnen

erzählte id) bie Setjanbtung, bie mir foeben miberfafyren mar.

3dj mar fetjr aufgebracht, fie maren e3 rticr)t roeniger roie tcr).

— Surfteft erbitterte mich noch mef)r, unb meine |)ufmeifterin,

bie fcr>r lebhaft mar unb für meine ©efunbfjeit fürchtete, oer*

mehrte nod) meinen Qoxn. 3n ihrem übet beregneten @ifer

für mich ging fie ^um 9ttarfgrafen unb marf ihm, bocr) mit

Mäßigung, Die unoerbin blicke $lrt, mit ber er mich betjanbett

hatte, oor. (Sr antroortete ihr fet)r trocfen, fie if)m mieber,

unb fie ftritten fich enblict) tüchtig herum, fobafj ber äftarfgraf,

ohne mir gute 9carf)t ju münfchen r fich erzürnt hinroeg

begab, unb ber Satt enbete.

öurfteti hatte ben (Srbprinjen oon bem Vorgang untere

richtet, biefer mar jung unb heftig, — e$ entftanb ein Seufete*

lärm in meinem 3immer! meine |>ofmetftertn meinte, ber @rb=
prin$, Surftet! unb ich fprachen alle auf einmal. Sdj ntufj

meine ©chroäche nur befennen, ich mi w Serlin in Segriffen
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oon (Sröße erlogen, beftimmt tner Äronen gu trogen, bie, lote

man eS in tiefen äftemoiren gefe^en f)at, mir alle üier ent*

gangen toaren. 3d) btlbete mir ein, mein Sßater fönnte allen

durften be§ ?Retcr)e§ ©efefce oorfdjreiben, unb e3 fei für ben

9ftarfgrafen eine fo große (£r)re, mtcf) gur Sdjmiegertocfjter gu

Ijaben, baß er mir nidjt Stjrfurc^t unb 2lcf)tung genug gu be*

geigen imftanbe fei. S3urftett befanb fidfc> in bemfelben 3rrtume;

er fjatte SBerftanb, mar aber gu fjifcig, unb ^atte nie anbere

©efcf>äfte getrieben, als bie, meiere ba3 Snnere be§ fianbeä

betrafen, feine begriffe öon ber Httadjt be§ Königs maren ba*

fjer irrig. 3)enfelben Slbenb tonnten mir gu feinem 93efd)luffe

fommen, unb $oit, ber fet)r furdjtfam mar, beforgte, baß man
mid) gu einem heftigen ©dritte oerleiten möchte, beffen Opfer
er merben fönnte, er oermocf)te unä alfo gu trennen.

Slm folgenben Sage erhielt er oon (Seiten be3 Üflarf*

grafen einen tüchtigen fdjriftlicfjen 2Bifcf)er, baß er mid) gur

SERittelSperfon erroäijlt l)ätte, oon itjm @nabenbegeugungen gu

erbitten; um ilm nodj mebr gu bemütigen, forberte er ifmt gu

gleicher $eit feinen Orben ab, unter bem Sßorroanbe, baß er

Soljanniterritter fei unb nicf)t groei Drben auf einmal tragen

tonne. $)er ^ofmarfdjatl oon 9ftet|$enftein , ein fef)r reblidjer

aber befdjränfter ÜWann marb mit biefer SBotfdjaft beauftragt.

92a<fjbem er fie überbradjt r)atte , bat er §errn oon SBott, uns

gu melben, baß ber SJcarfgraf fct)r gornig gegen mid), aber

nod) mein; gegen meine §ofmeifterin fei, unb bem Äöntge

fdjretben merbe, um ifyre Surücfberufung uad) ^Berlin gu er-

halten. SSoit er^ätjlte un§ ba$ alles in S3urfteß'§ Gegenwart,

morauf biefer fogleid) eine Staffette nad) 53erlin fenben rooüte,

um ben Äönig oon allem gu unten idjten. 3d) toar feiner

Meinung, fo fd)led)t fie mar, aber meine ^ofmeifterin üerbin-

berte, fie gu befolgen, unb riet 93urftetl, bo^tjaft gu fein, unb
in ©egemoart oon einigen befannten (Spionen be3 üflarfgrafen

gu fagen: baß er oorfmbe, bergteidjen gu tfmn, nad)f)er follte

er bem SWarfgrafen gu oerftefjen geben, er fjabe e£ auf meine

SBorfteHung I)in unterlaffen.

2)er Sßarfgraf gab fiel) inbeffen ben gangen Sag über

für franf au§; unfere SBerabrebung t^at aber ifjre oolle 2Bir-

ifung. SBurftell'S öorgeblidjer 3orn unb meine angenommene
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©roßmut bcftürgten unb Bezauberten ben SDcarfgrafen. Hm
fotgenben Sage fdjrieb er mir einen Ijödjft oerbinbüchen ©rief,

ben id) in eben bem Zone beantwortete, unb bte ©ac^en
Wieben, ber Slußenfeite nodj, in biefer ßage, benn im ©runbe
beg £er$en3 liebte er mid) nidjt, unb ich oergalt ihm ©leidjeä

mit ©feigem.

Äurje 3ett barauf empfing idj einen ©rief Don meinem
©ruber. (Sr enthielt lauter $(agen. 2Rein ©djtcffal, fagte

er, war giemüch erträglich, id) habe ruhig in meiner ©arnifon
gejebt, meine ©üdjer, meine glöte unb einige mir gugetfjane

ifreenfehen oerfdjafften mir ein ganj angenehmes ßeben.' 3efet

reigt man mich heraus, um mict) 311 einer $eirat mit einer

$erfon gu gmingen, bie id) gar ntdjt fenne; man hat mir ein

Sa entriffen, baS mir fefn* fc^roer geworben ift. üttan beftimmt

mir bie ^ringeffin oon ©eoern. <Boü idj benn immer ttjran^

nifiert werben, ohne Hoffnung einer beffern Qät? 8a, wenn
noc§ meine angebetete ©djwefter t)ier wäre, fo ertrüge id) baS
alles mit ©ebulb — ber ©rief rührte mich tief. 3d) üebte

biefen ©ruber noch immer mit ßeibenfdjaft, unb feine SRüdfefjr

gu mir oerurfadjte mir bie (ebhaftefte greube.

®urje Qtit nachher melbete mir bie Königin, baß ber

§ergog oon ©eoern mit feiner ©emafjlin, Sodjter unb ©ofm
in ©erlin angekommen wären, unb bie ©ertobung meines ©ru-
berS unoergügtidj ftattfinben würbe. „Die ^ringeffin," fdjrieb

fie, „ift fdjön, aber bumm wie ein ©unb <3trot), unb ofme bie

geringfte (Srgiehung. 3d) weiß nicht, wie Dein ©ruber fich

mit bem Dummbart oertragen wirb."

Dtefe fchönen Staigfeiten flogen mir, außer bem Kummer,
ben mir baS ©djirffat meines ©rubere öerurfadjte, noch mon=

chen anbern ©erbruß gu. Die ^ringejftn SBithelmine hotte fich

bis jejjt gefchmeidjelt, meinen ©ruber $u heiraten, unb in ber

Hoffnung, baß ich oer Königin eine oorteilhafte <2>cf)Übenmg

öon ihr machen foflte, hotte fie alle mögliche ©efälligfeit für

mich gehabt, tiefer (Sinfatt war mir aber gar nicht in ben

©tun gefommen, fie paßte in feiner föüdfidjt Weber für meinen

©ruber, noch fü? bie gange gamilie, benn fie war gu häßKd)
unb gu intriguant. Da fie nun burch biefe Beirat mit ber

^ringeffin öon ©eoern alle Hoffnungen fcheitern fah, erwachte
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ihre (Siferfudjt gegen mich, fte bitbete fich ein, ich fyabt gegen

fte gearbeitet, unb befchloß, fid) rächen.

SBenige Sage nachher erhielt id) öon ber Königin unb

meinem SBruber abermals ^Briefe, ©ie fagten mir, baß bie

Verlobung ftattgefunben hätte, unb mein Söruber fefcte h"W
baß er ben §er$og Sfteranber, einen apanagierten ^ringen t>on

Württemberg, berebet hätte, über 23at)reuth gu gehen unb mich

oon Derfdjiebenen fingen, bie er bem Rapier nicht anoertrauen

bürfte, gu unterrichten, baß ber §ergog auch mirffich ben Sag,

an mefchem ber Sörief gefdjrieben fei, abgereift märe. 3cfj be=

rechnete fogleidj, baß er benfelben Slbenb anfommen müßte,

unb ließ ben SRarfgrafen baoon benachrichtigen. (Sr antroor*

tete, baß er mich bfite, SBirtinftelle $u oertreten unb ben £er$og

ju empfangen, ba er unpäßlich fei, unb in einigen Sagen ba§

Limmer nicht oerlaffen mürbe. £)a$ mar atteS bloße 53er*

fteflung, benn er liebte bie ®efeüfchaft nicht, unb mar oertegen,

menn er grembe fafj. Nachmittage fdt)icfte un$ ber §ergog

einen $ammerbiener mit ber Nachricht, baß er am 5lbenb ein*

treffen mürbe. 3)a fein SSagen gerbrach, f°m er erf* abenbä

etf Uhr, mo er fich fogfeich gu mir oerfügte, unb mir nach ben

erften Begrüßungen ade Aufträge meinet 53ruber3 augrichtete.

(5r fagte mir, baß (Srumfom unb ©eefenborf in ber (Sunft be3

Königs beffer ftänben, mie je, unb bie §eirat meinet 33ruber§

gänzlich ihr üftachmerf fei; baß bie Sßringeffin fet)r übergewogen,

unb ohne ben geringften Slnftanb fei, nichts als 3a unb $ein

fage, unb einen gehler an ber 3un9e ^aüe r
roeSroegen man

fein Söort oon ihr oerfteljen fönnte; baß fte mein Söruber auch

nicht leiben fönnte, unb e8 $u fürchten ftefje, baß fie fehr fdjlecht

jufammen hau fen würben. 3cf) unterhielt mich über eine

©tunbe mit ihm, unb ftettte ihm h^ntach bie beiben ^rinjef*

ftnnen üor, benen er eine Serbeugung machte, ohne ihnen ein

SBort flu fagen. @r mar fehr höflich unb nicht ohne SSerftanb,

hatte fich faiferlicher SJcarfchatt einen großen ßriegSruhm

erroorben, unb ift feitbem $u ber Regierung öon Württemberg

!;e(angt. 3)ie Qtit oerftrich mir mit ihm bei ber Stbenbtafel

o angenehm, baß ich erft um brei Uhr morgens $ur

föuhe begab. 3)ie $rin$effin Wilhelmine, hödjft beletbigt, baß

ber $er$og gar nicht mit ihr gefprochen hatte, mar ben gangen

SRarfgräfttt öon »aijreutlj, SRcmolren. IL 2
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folgenben Sag in einer Seufefölaune, Ranfte mit meiner §of*

meifterin unb behauptete, id) behanble fie mie eine Üttagb, unb

fei €>djulb baran, bafj ber £er$og ihr gar feine $öflid)feiten

erzeigt hätte. Steine §ofmeifterin , bie nicht unter bie fiang*

mutigen gehörte, liefc fie ablaufen; fie fam gu mir gerannt unb

ttmfdj mir ben Äopf, ich gab ihr fpifce Antworten unb lieft fie

ftefyen. S)er ^er^og blieb ben ganzen Sag bei uns unb reifte

fefjr aufrieben mit bem (£rbprin$en unb mir ab, unb fefjr un=

aufrieben mit bem SHarfgrafen, ben er befugt hatte, aber fefyr

übet empfangen morben mar.

tiefer fuhr fort, noch einige Sage ben Äranfen ju fpielen.

S)ie $rinjeffin SBilljelmine fanbte eine grangöfin an i^n ab,

bie fie ehemals erlogen hatte, ein böfeS, grunbbo3f)afte§ ®e*

fdjöpf, oon bem bie £äfterd}ronif fagte, baß fie be§ WlaxU

grafen Sttaitreffe fei, roorin fie i^r bod), mie id) glaube, Un*
redjt tt)at. S)iefe faubere Sungfer hatte eine lange Unterrebung

mit if)m, bie ben ©rfolg rjatte
f
bag bie ^ßringeffin SSilhelmine

ganj allein ju ihrem Sater jur Safe! eingelaben marb. (5o*

balb biefe aufgehoben mar, fam fie 31t mir; ba ich fie nun mit

ganj gefchtoolleneu, roten 2Iugen erblidte, fragte ich öer=

munbert, ob fie Skrbruft gehabt hätte, benn ich fät)e mof)!, bafj

fie gemeint habe? ©ie antmortete fet)r ironifd), baß fie feinen

SSerbrufj habe, ihr Sßater fei fo gütig gegen fie, bog i^r nichts

#i münfdjen übrig bliebe, fie habe nur ben ©cfmupfen. 3ch
mar burch ju üiele Schuten gegangen, um mich anführen ^u

taffen, mein Sßerbacbt marb auch °alb beftätigt, benn ich erfuhr,

bafj fie gegen jebermann auf ba3 gräulichfte gegen mich fo^og.

©ie hatte ben 2Jtorfgrafen auch f° 9e9en m^ aufgebracht, ba&

er mir feitbem unter ber £anb alle möglichen hoffen fpielte,

benn oor ben fieuten [teilte er fid) immer, al§ habe er ade

Sichtung unb 3ärtfid)fett für mich-

@§ befriebigte biefe Stame nicht, gmietracht tfotföett ihrem

Sßater unb mir gu ftiften, fie fud)te fich auch ber Neigung ihres

SöruberS ju bemeiftem. 3ct) habe oon feinem (Sharafter fdpn
einen ©egriff gegeben, unb gefagt, bafj feine (Sr^iehung nicht

bie befte gemefen fei. (£r liebte feine ernfte Söefchäftigung, unb

barin ftimmte feine ©dtjnjefter mit ihm überein, fie gingen ben

gangen Sag gufammen fpagieren, liefen im Söalbe umher, balb
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auf bic 3agb, balb $u finbifchen ©pielen; ich mar inbeffen in

einem fo fläglichen ^uftanbe, baß ich faum einige 6tunben ba£

93ett ju üerlaffen oermochte. 3)aS fdjlechte SGBetter oerhinberte

mid), in ber freien ßuft $u fein, fo baß ich ben @rbprin^en

faft ben ganzen Xag nid)t fah, unb felbft, roenn er p mir

tarn, fagte er mir nicht triel.
vMe Söelt braute bei mir feine

klagen an; ber 9ttarfgraf felbft fagte: menn er biefeä betragen

fortfege, fönne er fid) nie in ben <Stanb fegen, einft bie 9fte*

gierung $u übernehmen. S)a3 alles brachte mid) $ur SBer*

jmeiflung! idj tt)at oft be3 Nachmittags als menn ich W^l
nur um in greifjeit meinen ju fönnen. £)er $rinj mar mir

fo unenblidj lieb, feine greunbfdjaft allein fonnte mir bie Sage,

in ber ich niic% befanb, erträglich machen. 3er) mar nicht ein=

mal imftanbe, mir ein $leib anschaffen. 3Ran hotte mir in

Berlin jmei Quartale oorauS befahlt, aber aHeS (Selb mar in

burchauS notmenbigen ^eferjenfen aufgegangen, ju benen mir

meber ber ®önig noch bie Königin einen geller hatten geben

motten. Set) mar mie ba3 ©djaf unter ben SBölfen; an einem

£ofe, ber mehr einem Bauerngut ähnlich mar, bei groben,

langmeiligen ober böfen, gefährlichen ßeuten, täglich oon bittern

förderlichen £eiben geplagt, ohne ade Vergnügungen, unb oon

allen 6eiten befümmert. Oft flagte ich & meiner ^ofmeifterin,

bie mich $u tröften bemüht mar, im (Srunbe aber fo traurig

mar, mie ich felbft.

ift billig, nach f° oielen $lageliebern einige fomifche

Silber hiu^umalen, unb meine Streuten auf eine 3eit lang $u

troefnen. S)a3 ©eorgenfeft nahte tyxan; an ihm hatte ber

SOßarfgraf ©eorg (Ehnftian ben roten Slblerorben geftiftet, unb

ju biefem Slnbenfen marb jährlich ein großes fjeft gegeben, an

melchem ber 2ftarfgraf neue bitter ernannte, tiefer Orben
mar fet)r angefehen, er marb nur oornehmen ßeuten gegeben,

unb man mußte £)berften*9tang haben, um ihn $u erhalten.

Dbfdjon mehr tot als lebenbig, mußte ich mich nö<h bem
SBranbenburger §aufe bringen laffen, einem nur eine Viertel

ftunbe oon SBatyreutf) gelegenen &uftfc$(offef
baS mohl betrieben

ju merben oerbient. @ine ferjöne ßinbenallee führt bahin, baS

|>auä liegt gmtfdjen j$mei fet)r artigen ©ärten, baS $auptge=

bäube ift oon @tein, man gef)t burch ein oerfür$te3 $hor auf
2*
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einen fefyr fjübfdjen Xreppenplafc. 5)a3 Sleugere tiefet ®e=

bäubeS ift öott 5c^er ' ^e^e S^gel finb nidjt maffio, unb

nad) be3 Sflarfgrafen ©eorg Sßitfjelm tylan follten neue, oon

©tein gebaute, an beren ©teile fommen. 3)a8 Snnere beftefyt

in einem grofjen, fe^r roof)l »eruierten, roof)( proportionierten

Saal, ber an jeber ©eite adjt Limmer f)at, bie eines in baS

anbere führen, tooburd) biefer iöau ein $lnfeljen oon ©röjje

erhält, aber im ©runbe fel)r unbequem ift. Sitte biefe 3immer
toaren im ©efdmtacf beä 93atireutf)er ©d)toffe$, b. fj. fer)r fdt)Iedr)t

möbliert. (Einer ber ©arten roirb oon einem großen (See be=

grenzt, auf bem ftd) atterliebfte ©onbefa, ein Keiner £>afen unb

eine Snfet beftnben. 3)ie Sage ift außerbem bie reijenbfte oon

ber SBeit. @£ gefiel mir gar fet)r , benn e3 fjerrfdjte eine ge*

toiffe ©röße bafeföft, bie mir ba$ §er^ erfreute.

51m frühen borgen löfte man atte Kanonen be§ §afen§,

fcenen bie auf ben ©djiffen antroorteten. darauf ftieß man
breimal in bie trompeten unb rührte bie Raufen. 93et bem
britten Srompetenftoß begab fid) ber ©rbprinj mit allen Gittern

in bie Kirdje gur ^ßrebigt. 9£adf) ber Kirdje fam er $u mir,

unb mir begaben un3, oon bem ganzen $ofe unb atten tarnen

ber ©tobt begleitet, $um üftarfgrafen , um if)tn ©lücf ju roün*

fcf)en, unb ber ©reirung ber bitter beizuwohnen. $)er Üftarf*

graf, reid) gefleibet, ftanb auf einen SEifdj geftü&t, ber aus*

brüdlid) baju fyingefteflt mar, unb bitbete fid) ein, menigftend

Kaifer $u fein; er nafjm and) an biefen Xagen ein gan$ faifer=

ltdt)eS feefen an, fein ernfteS, majeftätifdjeS ©eftdr)t foflte (Sfjr*

furdfjt gebieten, e§ madfjte ifjn aber nur ^öd^ft lädjerlid), benn

mir fam er ööttig mie £>an8rourft als Kaifer im Sftonbe oor.

Wie er fid) mit allen ü)m aufgetifdfjten Komplimenten Ijinläng*

lidj gefättigt f)atte, ließ er ^mei ober brei Herren f)ereintreten,

benen er ben Crben erteilte, toobei er an jeben eine befonbere,

fliemlidj fdjledjt gefefcte unb fdjledjt gefprodjene 9ftebe richtete.

i)ann ertönte ber Särm ber Kanonen, irompeten unb Raufen
oon neuem; man fefcte fidfj gur £afel, unb jebe babei auSge*

braute ®efunbf)ett marb mit brei Äanonenfdjüffen begleitet.

3dj oertoeilte nur einen Slugenblid babei, benn ber ©eru$ ber

©peifen machte midj umoofjl. 9#an betranf fid) ben ganzen

SRadnnittag, unb abenbS mar 93att, bem id) aber meinet Uebel*
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befinbenS megen nid)t beiaumofjnen oermodjte. 2)o ftcf) bie

©onngfelb ben guß oertreten tjattc, mußte fie fid) aucf> f)in*

megbegeben, fie mofjnte unter mir, unb obfdjon <5nbe Slpril,

mar bie $älte bod) nod) fo ftarf, baß man überaß eint)et^te;

barüber fam in 5röu(ein oon ©onnSfelb ßimmer 3eue*

bog balb fo fjeftig mürbe, baß e3 mein erfteS Sßor^immer er=

griff. $)ennod) löfdjte man e3 glürflid) unb mit fo menig

©eräufd), baß id) bie ©ad)e erft am anbern SRorgen beim

(&rmadfjen erfuhr, tiefer 3ufa^ ftdrtc bie langmeiligen, un§
gubereiteten jefte, unb mir festen, $u meiner großen jreube
— benn bie $älte r)atte mir fet)r gefdmbet — nad) 23aoreutf)

jurücf.

93alb barauf mar id) in ber §älfte meiner ©djmanger=

fdmft. äfleine £ofmeifterin liefe e3 bem ÜRarfgrafen miffen,

unb erinnerte ifm $ugleid), baß er oon nun an in allen Äirrfjen

müßte für mid) beten laffen. (£r lachte bem Ueberbringer

biefer Sotfdjaft laut in$ ©efic^t unb antmortete: idj fei gar

nicfjt fdjmanger, e§ fei ein bloßer (Einfall meiner ^ofmeifterin.

©ie fprad) nun felbft mit U)m, unb man fjatte alle äflüfye ber

SBelt, tf)n baf)in ju oermögen, baß er meiner in ben öffent*

liefen ©ebeten gebenfen ließ. 3d) mar erftaunlid) fdjlanf,

meine ©djmangerfdjaft mar fo menig fidjtbar, baß fie otele

Sßerfonen für erbietet gelten. $)ie Ueber^eugung, baß fie

mirflic§ fei, oerurfadjte am £ofe unb im fianbe eine unenblid^e

greube; ba§ ärgerte ben Sftarfgrafen, unb er fagte, baß er

münfd)te, idj möchte nur eine Sodjter tjaben, benn brächte id)

einen ©olm aur SBelt, fo mürbe er genötigt fein, mir eine 3u=
läge meiner GSinfünfte $u geben, ©eine üble Saune marb burd)

bie (Smiffare be§ £errn oon gtfdjer nod) oermefjrt; biefe bliejen

ifjm immer in bie Ofpren, baß fein ©ofrn meljr geliebt mürbe,

mie er, unb baß alle SBelt fid) biefer aufge^enben ©onne $u*

fef)rte. ©eine SSut gegen ben (Srbpringen marb baburd& fo

crcjöt)t
,
baß er i(m eines 5lbenb3 in einem Kabinette beifeite

30g, unb ifp über feine oorgebttdjen Sntriguen mit bem $eid)3*

abel bie bitterften SBormürfe madjte. $)er $rin$ oerftanb ü>n

gar nidjt, benn er §atte mit biefen ßeuten nie bie geringfte

SSerbinbung gehabt; er ftellte enblid) feinem SBater oor, baß eS

Uebelgefinnte geben müßte, bie fie gern entjmeien moHten, ber
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9ftarfgraf foffte fein betragen unterfudjen laffen, benn er fei

jeben Slugenblkf bereit, feine Unfdjuft) $u bemeifen. Slnftatt

ilm $i berufnen, braute tt)n biefe Antwort immer mein* auf,

fobaß er in eine ©efligfeit geriet, bie ot)ne meine $)a$mifchen=

fünft bie gefät)rlichften 'Soiqen Ööttc haben fönnen. 3cfj fanb

ilm, wie er feinen €>of)n am fragen ^ieft, unb fid) gewiß,

wenn ber ^ring, welcher ftärfer mar, nicht feine beiben £änbe
gepaeft ^ätte, bis gu (Schlägen oergeffen hätte. 2ttan benfe

fich meinen ©cfjrecfen! 3tteine (Gegenwart fyielt ifjn $um ©(tief

jurücf, benn tro£ feines §affe§ fürchtete er mich unb t)atte

Sichtung für mid). 2Bie er mich erblicfte, manbte er fid) plöfc*

lieh um unb ging fort. 3dj war fo erfdjrocfen, baß id) in

eine fange Ohnmacht fiel, unb ber drbprinj geriet in einen

folrfjen Sovn f CT ft<$ garniert mäßigen fonnte; ba er aber

ein fehr gutes .§erj ^at, brachten mir ilm burd) unfere @r*

mahnungen fo weit, baß er am folgenben Stforgen feinen SBater

befugte unb eine 93erföf)nung guftanbe fam. 3<h benufcte biefe

(Gelegenheit, um mit bem Sftarfgrafen eine Unterrebung $u

t)aben, in melier id) if)m ben (Schaben oorftellte, ben er fidj

felbft tt)äte, wenn er feinen <3ohn auf biefe Söeife befjanbelte.

3d) fagte ihm, baß ber (Sdjrecfen, ben mir ber vorgefallene

Auftritt oerurfac^t t)abe, leicht ein oorjeitigeS $inbbett tjätte

herbeiführen fönnen, unb er, wenn je wieber bergleidjen ftatU

fänbe, an bem $obe meinet ftinbeS ©djulb fein mürbe. (£r

gab mir eine üftenge falfdjer 3uP^crun9cn »
°*e id) ö^ wahr

aufnehmen mußte, unb bie $)inge blieben beim Gilten.

$lm folgenben $age ließ man mich S«r Hber, ich mar bie

Stacht über fehr übel, fo baß ich üon einer Ohnmacht in bie

anbere fiel, unb mehrere £age baS $ett hüten mußte. 3)iefe

ganje Qeit fnnburch machte fidt> bie ^ßrtngeffin SSMlhelmine fehr

mel um mich 5U ifan. $<*6 euie ^bficht babei habe, merfte

ich *>o% w$ ^nnte nur nicht erraten, welche? enblich fam

fie eine« SftorgenS $u mir, unb wünfd)te mich allein $u fprechen;

nachbem ich ^ SGBelt entfernt hatte, fagte fie: ba fie fich mit

meinem SBohlwollen fchmeichelte, bäte fie mich, $ren ^ater $u

bereben, baß er an eine SBerforgung für fie benfen möchte; fie

fenne ihren Setter, ben Grrbprin$en öon DftfrieSlanb, als Äinber

hätten fte beibe ftd) fehr lieb gehabt, unb bie Neigung bauere
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noch fort; ihre Zantt, bie $ßrin$effin öon DftfrieSlanb, münfdje

bicfc §eirat fehnlichft, fjabe auc§ ihren 3kter, bcn Sflcarfgrafen,

oft gebeten, fie if)r {Riefen, 100 fie lote eine $odjter be*

hanbelt »erben, unb ba biefe ^rtn^efftn feine Södjter fyabe,

einft auch als fotd)e bebaut werben fottte. ©ie ließ fich babei

fct)r ftarf gegen ihren SSater aus, baß er fo wenig Sorge
trüge, fte $n oerljeiraten, fegte aber f)tn$u, büß fte nie ben

SRut haben würbe, über biefen ©egenftanb mit ihm ju fprechen,

barum bäte fie mich bringenb, bie Sache fo einzuleiten, baß fie

nach 5Iurtct) gehen bürfe. 3Da id) ben Sßerbadjt f)atte, baß

biejeS gan$e Verlangen ein bloßer Äunftgriff fei, um meine

<$ebanfen aufholen unb nachher einen fcfjledfjten ©ebraudj

baoon $u machen, fo befanb ich mich in einer großen 33er=

Iegenr)eit. 3d) antwortete i^r bafjer, baß tdj, ungeachtet meinet

2Sunfche§, fte $11 oerbinben, ihrem Verlangen fer)r otele §in=

berntffe entgegenftreben fäfje, unb baß td) mich nie mit $eirat3=

tntriguen, unb nodj weniger bamit abgeben mürbe, fte öon

23at)reutf) p entfernen. 3dj bat fte, ben oorfyabenben Sdjritt

wohl ju überlegen, unb tr)n nicht ju tfmn, wenn fte in SRürf*

ficht iljrer betrat nicht fct)r fefte ^ufic^erungen au& OftfrieS*

lanb erhielt; beim wenn ber Erbprinz feine Neigung geänbert

^ätte, ober er ihr ntd^t gefiele, fo märe fte burdj bic Steife fo

gebunben, baß fie fich nicht mit (5f)ren aurücfyieljen fönnte; fte

foöte alfo wohl überlegen, wa3 fie tf)äte, unb nid)t§ übereilen.

Sie antwortete mir, baß fie bie Sache auf baS reiflichfte unb

oon allen Seiten betrautet hätte, baß ich ötf° einen ungeheuren

§aß muffe auf fte geworfen höben, um fie bergeftalt $u oer^

laffen. darauf weinte fie, unb bat fo fet)r r
baß ich ifn* enb*

lieh öerjprach, ™ü) für fie bei bem 9ftarfgrafen ju oerwenben.

3d) ^telt Söort. 3)er SÖtefgraf war fehr erftaunt über meinen

Sorfchfag, er tiefe feine $ocf)ter rufen, fie ftimmte allem, was
ich Qefagt hatte, bei, unb brang in ihn, ihrem Verlangen nach*

zugeben, önbltch willigte er ein, jebodj unter ber Skbingung,

baß ihm bie Sßrinjeffin oon OftfrieSlanb über bie |>eirat mit

ihrem ©ohne hinlängliche Sicherheit geben würbe, ju welchem

(Snbgwecf er noch «n bemfelben Slbenb btefer gürftin $u fchreiben

oerfprach.

$er taifer hatte fich $u btefer geit nach ÄarlSbab be*
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geben, f)auptfäd)Ii$ in föücfficht auf bie ßaiferin, bie bamalS

nur einen ©rj^erjog geboren f)atte, ber im 3of)rc 1716 ge*

ftorben mar, unb brei Sr^er^oginnen. 2#an fchmetchelte fid),

bafj $arlsbab fic fruchtbar machen merbe, unb fo ber SBunfd)

üon gong $eutfcr)lanb burdj bie ©eburt eines (Sr^jer^ogä erfüllt

mürbe. SJcefjrere fdjledjte $olitifer, oon Denen ber £of coli

xoav, rieten bem SJcarfgrafen, ba^in ju gehen, um bem $aifer

aufeumarten. $er (Srbprinj, ber fef)r münfchte, ilm ^u begleiten,

erhielt nur mit indem SBibermillen oon feinem Sßater bie (£r=

laubniS ba^u. <Sie machten fid) mit einem fein: ärmlichen ®e*

folge auf ben Sßeg, unb famen nad) trierjefm Sagen mieber

gurücf. $er $aijer unb bie ßaiferin Ratten ben ferbprin^eu

fet)r ausgezeichnet, unb fid) mit U)m faft auSfd)lie&enb nur oon

mir unterhalten; aufjerbem ^atte er aber fiangemeile gehabt,

roie ein |mnb, benn ber SDcarfgraf hatte ihm nicr)t erlaubt,

irgenb eine (Sefetlfcfjaft gu befudjen.

9cad) ihrer Sftücffehr begaben mir uns in bie Eremitage,

ein Suftfchlog, baS man einzig in feiner 5lrt nennen fann.

SRach bem $obe meines <5d)toiegeroaterS machte mir mein ®e=

mahl ein ®efd)enf bamit, unb id) fyabt es fo oerfdjönert, bafc

cS jefct einer ber fünften Orte in $)eutfd)lanb ift. 3U einer

anbern 3eit miß ich cg befchreiben unb eine Zeichnung ber

oor^üglichften Partien hinzufügen. 2Sährenb unfereS bortigen

Aufenthalts befudjte mich bie ^ßrinjeffin ton SSeiferSheim; fie

mar oon ©eiten ihrer Butter ®efd)mifterfinb mit ber Üaiferin,

unb hotte ben (trafen Don Hohenlohe* 2BeiferSf)eim geheiratet,

ber in ber erften @he euie ^rinzeffin üon Gulmbad), bie

©djmefter beS SJcarfgrafen, gehabt hatte. £ie Sßrinseffin mar

fehr ^äßlid), feinen mir aber eine üemünftige grau; ber SDcarN

graf liebte fie, unb fie hotte ©influfc auf ihn. $ie arme Sßrin*

jejfin St)arlottc mar nod) immer in einem ^öc^ft fchmermütigen

$uftanbe, fie beflagte fidt) oft gegen mich, bafe ihr $ater unb

ihre ©chtoefter fie mifjhanbelten, unb eS oerhielt fid) mirflich

fo, benn ber 9Jcarfgraf fonnte fie nicht leiben, unb bie $rin=

geffin SSMlhelmine, bie auf ihre Schönheit neibifd) mar, ber)an=

belte fie mie eine 9ttagb. 5er) hatte bie €>adje nid)t änbem
fönnen, ba fie bie ^rin^effin oon SSeiferSh^im oertraut fannte,

öffnete fie ihr baS §er$, morauf biefe ihr oorfchlug, fie mit
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fidj gu nehmen, unb bi£ jur Slbreife ber Sßrinseffin Söilhelmine,

bie in brei Sßodjen ftattfinben foflte, bei fidj behalten. —
S>enn bie ^ßringeffm oon Dftfrteölanb hatte bem Sttarfgrafen

geantwortet, ba| ir)r nichts angenehmeres wiberfarjren fönnte,

als bie Heirat ihrer beiberfeitigen Äinber; bajj fie ifjre Richte

mit Ungebulb erwartete, unb nadfj einiger $eit, in welcher

biefe beobachten fönne, ob ifjr ber Herzog gefiele, foüte bie

SSerlobung Donogen werben. ©er)r froh, feine ältefie Sodjter

loS werben, fam er ootl greube mir biefe Nachricht ju

melben, unb wenige Sage barauf reifte fie auct) wirflicr) mit

ber ^rinjeffin oon Sßeifer#r;eim ab.

SRacrj unb nach erfaltete bie Jreunbfdjaft be£ ©rbpringen

gu feiner jüngften ©djwefter; er hatte SRegellofigfeiten in itjrem

^Betragen gefunben, bie irjm fer)r mißfielen, ba$u famen ihre

eroigen Sntriguen, benn fie fonnte nicht aufhören, jebem, ber

eS hören wollte, SööfeS oon mir ju ergäben. 3e£t oerliefe er

mict) faf* m'4t mehr, unb erzeigte mir atte möglichen ^rtlicr) 2

feiten, beinahe glaube ich, &a| biefe SBeränberung gum Seil

burch feiner Schwefter (Sntfchürß, nach DftfrieSlanb ju gehen,

oeranlafet würbe. 93t3her fyattt fie fict) gefct)meichelt, ihren

Söruber $u beherrfchen, unb mich m ^bhängigfeit ju erhalten;

ba fie ihre Hoffnungen fehlfchlagen fah, mahlte fie lieber eine

fetjr mittelmäßige Beirat, nur um ficr) entfernen gu fönnen, als

bafc fie bei ihrer gamtlie geblieben märe, roo ihr mit ber ßtit

eine öiel beffere SSerforgung nicht entgehen fonnte. ©o reifte

fie benn alfo, fefjr oermi&t oon ihrem $ater unb ben $änbel=

machern beS «t)ofeg, ab. 3)er 9Jcarfgraf mar nach .Rimmels*

fron gegangen, um Stbfdu'eb oon ihr *u nehmen, mir blieben

inbeffen in ber Eremitage, wo ich einigte ziemlich ruhige Sage
gubrachte. Sange war mir ba» aber nicht oergönnt, benn ber

äftarfgraf mactjte unfern fleinen greuben balb ein (Snbe; ich

mag fie wohl fo nennen, beim fie waren in ber Sfjat nicht

weit h^r. ßs ging fein Sag hin» wo man mir nicht $erbru&

machte, unb ich lebte in einem unaufhörlichen 3roange.

$err oon 33urfte£l war fein: unpfrieben mit bem "Sttarf*

grafen, ber ihn üor feiner $lbreife ungebührlich beljanbelt hatte,

nach Berlin 3urücfgefehrt. Ungeachtet aller meiner Sitten be=

nad)richtigte er meinen Sater oon allem, was oorgefatlen war.
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3)a tiefer nun üon Sftatur ein fc^r gute« £er$ ^otte, rührte

ihn meine Sage, unb befonberS ber elenbe guftanb meiner ®e*

funbheit. @r fdjrieb mir einen unenblid) rüfjrenben ©rief,

eigen|änbig! Grine fo ungeheure ®unft, bafe er fic nur ÜRen*

fdjen, bie er auSnef)menb lieb hatte, erzeigte. (Sr fdjrieb: „es

tr)ut mir rect)t leib, liebe Xochter, ba& man btd) fo m'el plagt,

benn obfdjon bu mir nichts baöon fdjreibft, weiß idj bod) gar

roof)l, bafj bu baöon franf bift. 3Du mufjt burdjauS ^ier|er

fommen ju beinen (Sltern, bie bidj lieben. 3d) miß bir eine

gute Sßofjnung einrichten laffen, bamit bu fu'er bein ßinbbett

galten fannft; ^ät)(e barauf, bafc id) bir meine greunbfdjoft be*

geigen, unb fo lange id) Übe, für bid) forgen merbeü" 3)aS

finb bie eigenen SluSbrücfe feines 93riefe8, unb id) erhielt bereu

mehrere in bemfelben Sone.

3ch mar totfranf, aber meine ($ebulb fomofjl, wie bie beS

(Srbprinsen, ging ^u @nbe. 9ßir burften ohne beS SDßarfgrafen

(Erlaubnis feinen Schritt thun; menn ber Sßrinj jroet Sage
nac^etnanber fpa^ieren ritt, f)örten bie <5trafprebtgten nicht

auf, e3 f)ie§ bann, er richte bie $ferbe $u ©runbe, unb man
merbe ihm feine mefn* geben, (Sing er auf bie 3agb, fo be=

fdjulbigte man Um, ben Söilbftanb 311 ^erftören; blieb er $u

£aufe, fo fpann er 3ntriguen an, — fur$, man machte if)m

alles, maS er tl)at, jum Verbrechen, unb wir mürben täglich

unb ftünblid) gefdjmäf)lt. Um all' biefem $u entgegen, be=

fdjloffen mir, uns nad) Berlin ^u begeben; id) bat alfo ben

Äönig, bem SWarfgrafen barüber $u fdjreiben, meldjeS er aud)

in fefjr bringenben SluSbrücfen tt)at f
unb bie ®emäf)rung un=

fereS SßuufcheS fet)r leicht öon tf)m erhielt. $)amtt mar uns

aber nod) nict>t geholfen, benn mir Ratten gar fein (Mb jur

föeife, unb niemanb moöte uns ßrebit geben; oon Sattreuth

bis Berlin maren jmeiunlmer$ig beutle 9J?eilen, unb mein

©efunb(jeit^uftanb amang uns, fleine Sagereifen ju machen,

fobafc mir unmöglich rechnen fonnten, früher als in $efm Sagen
ba ju fein. 3dj fpradj mit bem äftarfgrafen über biefen ®egen*

ftanb, er antwortete mir, bafj er ©orge tragen mürbe, uns

mit ©elb 31t üerfeljen, ich foüte alfo ru^ig fein. 2lm folgenben

Sage ließ er mir fagen, er habe taufenb (Bulben $u meinen

föeifefoften beftimmt; baS reicht nun faum jur §älfte aus,
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allein id) fanb baS Uebrige bei meinen tarnen unb in ben

©äcfeln meiner armen ©omefticfen.

Siele Seute tabetten meinen ©chroiegeroater fe^r r baß er

mich in meinen bamatigen Umftänben abreifen lieg. 2Bir Ratten

jefct (Snbe 3uni unb ich follte im Sluguft nieberfommen. äftan

murrte fefjr, befonber« ba$ gemeine Sßolt, ba man fetjr einen

(Srben münfdjte. 3)er äftarfgraf mar ba^umal in ^immelfron,

feinem 2iebftng8=2uftfch(oß, mo ich, ba e$ auf meinem SSege

lag, bei meiner durchreife öon ihm $(bfchieb nebmen follte.

$)a er mef)r mie irgenb jemanb auf ber SBelt auf feinen guten

Sftuf fyttt, mollte er fid) in ben si(ugen be8 $uolifum$ über

bie ©efafjren meiner Steife rechtfertigen, unb fchicfte mir §erm
oon $)abenecf gu, ber mich, aU ber berebtefte Sftamt feinet

£ofe3, öon 'meiner Sfteife abmenbig machen foÜte. Unglücf*

Iidjermeife ^atte aber feine beutfche Xf>eaterfunft ntcr)t bie

®emalt ber Ueberrebung auf mich. 3ct) beantmortete bie S3e*

grüßung, meldte er mir im tarnen be3 Sftarfgrafen machte,

fcc)r öerbtnbticr)
,

bocr) ofyne im geringften nachzugeben, fonbern

icr) entfdjufbigte mich mit bem ©erlangen, ba£ ich ha*te ' uteine

gamitie $u fehen, unb ber (Srmartung meinet $Bater§, mich m
menigen Sagen in Berlin $u empfangen. 28irttich reiften mir

auch am fofgenben Sage ab, unb famen abenbS in £tmme(=

fron an, mo mir öon bem Sftarfgrafen mit ber Sßerficherung

aller möglichen 3ärtltchfeit empfangen mürben. 3ufätlig fanb

fidj ein £err 33abenf)aufen bort, h*ffifd)cr ©eheimrat, ein braoer

3JJann, ber feine £eute gu unterfdjeiben mußte, unb fc^r mofjt

am §ofe unb beim ÜRarfgrafen gelitten mar. @r tjatte mich

noch nfe 9cfct)en , fanb mich aDer f° abgekehrt, fchmach unb

entfteflt, baß er noch an bem gleichen 2lbenb bem üftarfgrafen

riet, mich nicht abreifen ju (äffen. $>er erfte fieibaqt be$

SRarfgrafen öon Sfafpadj, ber mich aumeilen befugte , unb ge=

rabe gegenmärtig mar. ftimmte ihm bei; er üerficherte bem

SJfarfgrafen, menn bie föeife ftattfänbe, fo märe ein ©arg mein

notmenbigfreS föeifegerät, benn ich könnte nicht $mei ©tationen

machen, ohne ba3 ßeben gu magen. (Sben baS fagte er auch

jutn (Srbprinjen, furj, aßeS oerfdjmor fich gegen mich, unb ju

meinem großen Kummer, mirflich aber junt ©lüde, benn ich
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traute mir mehr Gräfte $u, rote ich hotte — warb meine 9kife

rücfgängtg gemacht.

äßeine Seiben Ratten jefct eine anbere ©eftalt angenommen;

id) t)atte nun beinahe feine Ohnmächten mehr, aber ©ngbrüftig*

feiten, beren Einfälle fo heftig maren, baß mir bie 5lugen auS

bem ftopfe traten unb mein ganzes ©eficf)t auffchmoü. 3dj

fonnte fogar feinen gifdjbeinrocf tragen, benn alles, roaS mir

ben fieib einpreßte, mar mir un leib lief). SRein ©fei mährte

immer fort, unb ich mar fo atemlos, baß ich nicr)t burd) baS

Limmer gehen fonnte, otjne einige 9Jcale auszuruhen. $)ie

$lergte maren lauter öfel, fie roollten mich nicht gur Slber

laffen, unb behaupteten, man hätte nie im ^eiligen römifdjen

?Reicr)e einer fcfjmangeren grau groeimal jur Öber gelaffen, alle

Regeln ber gafultät festen fid) bagegen, unb lieber ließen fie

mief) jerplafcen, als ein £aar breit über biefe Ijinausgufc^retten.

$5er ©cfjlaf mar mir ganj oerfagt, benn fomie idt) mid) nieber=

legte, glaubte ich erftiefen $u muffen, meine einzige Nahrung
beftanb in 9flilcf)fäffe , von meinem ich eine $affe beS bor-
gen» unb eine beS SlbenbS genoß, außerbem tranf icr) flareS

Baffer.

§immetfron mar fonft ein Softer; mie eS proteftantifer)

roarb, fäfularifierte fid) bie $lebtiffin mit allen ihren 9iönnlein,

unb nac^ ihrem £°be fiel eS an (Sulmbacr) gurücf. ©eine

Sage ift gtemlidj angenehm, man fyat bem alten §auptgebäube

einen neuen glügel angebaut, ber feljr bequem ift; aber oon

Spaziergängen giebt eS nichts, mie einen 9ttail, ber beinahe fo

fcf}ön ift, mie ber tn Utrecht, ©er 2ftarfgraf fyattt eine gal-

fonnerie bafe(6ft angelegt, man fonnte oom ©cr)loß au« bem
glug ber SBögel gut gufehen, $)ie Slrt, mie man Gier lebte,

mar üollfommen langmeilig; ber Stfarfgraf betranf fid) täglich

mit ben Herren feines ©efofgeS, man t)atte jur Unterhaltung

nichts mie £runfenbolbe, bie feine ilnje gefunben Serftanb

hatten, unb ihren Keinen föeft baoon noch *m SBcine erfäuften,

unb ben ganzen $ag gellten einem bie langmeiligen trompeten

unb 3agbhörner in ben Ohren, tiefer mibrige 2ärm beraubte

mich meiner einzigen noch übrigen Erholung, ber Seftüre. $>ie

Heine äftarmitJ, bie Richte meinet gofmeifterin, mar meine $Bor=

leferin; btefeS afläbdjen, für beren (£r$iefmng bie (Gräfin oon
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ginfenftein geforgt hotte, mar in {ehr üble §änbe gefallen, fie

$atte webet Vlnftanb noch ©ra$ie, unb mar ungeheuer leid)t=

finnig, gür mid) faßte fie große $lnhänglichfeit unb fuc^te

meinen Sßünfchen guöor^ufommen, ba mich ba8 rührte, befdjloß

ich, fie $u ergießen, ©ie fwtte üiel SBerftanb unb ©ebächtniS,

aber alles mar noch unangebaut. 3dj räfonnierte oft mit ifjr,

unb fudjte ihr ©efüfjt unb (Eifer für ba$ Sernen einzuflößen.

@3 gelang mir über alle Grrmarrung, unb idj merbe im Sßer*

fo(g biefer Sttemoiren noch oft Gelegenheit f)a6en r üon iljr $u

fpredjen. 9Sir blieben einige Söodjen, bie mir 3af)rf)unberte

fdjienen, an biefem langmeiligen Orte. Sine große Sagb, bie

man in ©:lb, einer Meinen Stabt an ber Grenze oon Lohmen
oeranftaltete, erlöfte uns enblid) ; ber Sftarfgraf befugte fie mit

feinem ©oI)n, unb id) ging nach ber Eremitage gurücf. Üfteine

Uebet Ratten ftd) bergeftalt üermer)rt, baß td) fein* franf ba=

felbft anfam. Sftan berief einen Ärjt, ber gemiß ber Un^

miffenbfte feiner $unft toax, benn er oerorbnete mir nadjein=

anber brei fo ftarfe fiaratifS, baß id) beinahe bie ©eele aufgab;

ic^ pcl üon einer Ohnmacht in bie anbere, unb befürchtete jeben

5lugenbluf eine $u frühzeitige Sfteberfunft 2)ie ©tärfe meiner

SRatur unb bie für mich gehegte Sorgfalt retteten mir ba3

Seben; zmar mar ich &W*n un& bie ganze 9£adfjt in bem
fdjledjteften ^uftanbe, o^in am fotgenben Stage befanb id)

mich beffer.

HbenbS erhielt ich ci"e ©tafrette oom Äönig, mit ber

Nachricht, baß er in tfoei Sagen in ber Eremitage anlangen

mürbe. $>tefe greube trug nicht menig ba^u bei, mir meine

Gräfte mieber^ugeben. Sttein SBater fam bamalS öon $rag,

in beffen 9£äf)e er, in einem fleinen Orte, ber Slltborp heißt,

eine 3ufammenfunft mit bem $aifer gehabt hatte. 9ttan hatte

einen ©aal mit $mti Eingängen errichtet: ber Slbrebe gemäß
füllten beibe gürften unb bie Äaiferin $u gleicher Qzit anlangen,

ein jeber burch ben ihm beftimmten Eingang, auch foüte jeber

Xeil bei ber $afel an ber ©eite, mo er eingetreten mar, fi&en.

2tHein ungeachtet aller ©egenüorfteöungen, begab fid) ber Äönig

jmei ©tunben oor bem Äaifer an ben anberaumten Ort, unb
mie biefer anlangte, ging er ihm entgegen unb begrüßte ihn

auf eine Söeife, bie einem gefrönten Raupte gar fehlest an*
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ftanb. ©rumfom f)at mir biefen Auftritt oft ergäbt, ber hätte

öor Herger öergefjen mögen, als fein §err feiner SBürbe foöicl

oergab. ©obalb ich bie ^actjricrjt öon ber Slnfunft beS Königs
empfing, ließ idj eS ben äftarfgrafen miffen, unb erhielt $ur

Hntmort, baß idj alles $ur Aufnahme biefeö dürften bereiten

follte, inbeS er tt)n in ©elb, meines auf feinem Sßege lag,

empfangen unb nach ber Eremitage begleiten mürbe, tiefer

Ort mar fcr)r flein ; er enthielt einen ©aal unb ^mei Heine

3intmer
f

in jebem ber Jjflügel maren öier 3eu*en, fobaß mir

fct)on r
menn ber ©rbprinj unb id) bafelbft mofjnten, fer)r beengt

maren. $>unbert (Schritte öom «Schloß mar eine Stteierei, mo
man ein bequemes aber auch ein fet)r fleineS |)auS gebaut

hatte. DiefeS ließ tdt> bem 9ö?arfgrafen bereiten, unb räumte

bem Könige 3inimer im ©djloffe ein, 3)er äftarfgraf Ulbert,

©ruber meines (SchmiegerüaterS , unb ber ^rtnj öon ©otfja

maren auch in ©elb angefommen; ich öerfdjaffte ihnen Sßlafc

in bemfelben ©ebäube, meines ber Sttarfgraf einnahm, unb
hatte alles fo eingerichtet, baß ich glaubte, alle Söelt aufrieben

gefteHt ju haben, als plöfctich fiel} ein Umftanb ereignete, ber

mir allen nadjfolgenben Serbruß aujog.

2lm Slbenb öor beS Königs Hnfunft in ber (Eremitage

erhielt ber 5hmmerherr öon Sinbemann, ber einige Äaöalier,

ber bei mir geblieben mar, einen S3oten, ber auf ben Slbenb

felbft bie 5lnfunft beS Sttarfgraftn öon Hnfpacfj mit feiner

(Gemahlin unb einem befolge öon mehr mie fnmbert ^erfonen

anfünbigte. Sinbemann mar ein febr braoer SJ^ann, allein baS

Sßulöer ^atte er nicht erfunben, mie er alfo bie mirflidje Un*
möglic^fett überlegte, allen biefen Seilten Unternommen $u üer*

fdjaffen, oerlor er ben ®opf, unb liefe bem 33aron öon ©ecfen*

borf, bem £>ofmarfcf)all öon Slnfpadj, gerabeju fagen, baß fein

£err ben angefünbigten Söefudj mit ber größten greube auf*

nehmen mürbe, allein beS $la$eS megen, ber fo enge fei, baß

man fogar bem Könige nur mit 3J?üt)e eine Sßolmung öer*

fdjafft hötte, mürbe er in bie größte Verlegenheit geraten.

9Wich benachrichtigte er erft am borgen öon ber Slnfunft

meiner (Sdjroefter. (Sogleich fanbte ich oem Sßarfgrafen eine

©taffette, bie ihn öon biefer Unannehmlichkeit benachrichtigte,

unb um befehle bat, mohin ich oen 3ftarfgräflkhen §of logieren
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follte? 3dj ftettte ifjm oor, lote beleibigt fie fein würben, wenn
man fie nidjt in bie (Eremitage aufnähme. $a aber fjier fein

einziges leereg Limmer mef)r fei f
luelt idj Sötonplaifir, bie oor*

fjin erwähnte 9Jc*eierei, für ben emsigen, für fie anftänbigen

$hifentf>alt, barnm wollte idj ifnn, meinem ©djmtegeroater,

meine Limmer einräumen unb für tiefe $tit bei bem @rb=

pringen wohnen. 3dj wußte wof)l, bafj er biefen Sorfrfjfag

nidjt annehmen würbe, idj fjätte tyn aucf) gar nidjt ausführen

fönnen, benn nodj war idj nidjt imftanbe, ba3 SBett ju Oer*

laffen. Söirflidj antwortete er mir nadj einigen ©tunben, bafj

er nie in biefen $Ian willigen würbe, idj foüe ifjm nur eine

ber Seüzix einräumen.

2Bie es 2lbenb war, ftrengte idj aüe meine Gräfte an,

um ba3 23ett $u oerfaffen, unb fegte midj, fo fdjwadj, baß id)

faum auf ben güßen ftef>en fonnte, in bie Sloenüe, um meine

Sdnoefter $u empfangen. @8 war fdjon adjt Uf)r unb niemanb

fam; id) fdjiefte mehrere reitenbe SBoten ab, um 9todjrid)t oon

ifjr einju^oren, ba idj backte, e3 fei ü)r etwa« begegnet, wie

idj aber bis aefjn Ufjr oergebtidj gewartet fjatte unb enblidj

unruhig würbe, trat §err oon SBinbemann mit einem fetbft$u*

friebnen ßädjefo fjerbei unb fagte: idj foüte midj nur gufrieben

geben, fie fäme nicfjt. SBotl (Srftaunen fragte id), wofjer er

ba§ wiffe? „weil idj bem ÜRarfdjaü oon ©eefenborf fo unb

fo geantwortet fjabe; fie werben alfb wo§I auf bem SSege um*
geteert fein." 3)a8 bejog fidj nämlidj auf feine weiter oben

erwähnte. Antwort, auf bie er jefct ganj ftofe war. Obfd)on

midj nun bie Slnfunft beS 5tnfpadjer |>of3 gar nidjt fe^r freute,

benn idj falj üorfyer, er würbe nur mit bem Könige $änbet

anfangen, unb obfdjon er uns ungeheuer läftig war, ärgerte

midj Ü8inbemann3 S)ummf)eit bodj in ber ©eele, benn idj faf)

bie folgen, bie fie fjaben mußte, im oorauS. Stuc§ irrte id)

midj barin feineSmegg.

®ur$ barauf fam §err oon ©eefenborf an; ba3 war ein

grunbböfer äRenfdj, ber an allem Kummer meiner ©djwefter

unb an ber jwtfdjen ifjr unb iljrem Spanne obwaltenben Un*
einigfeit ©djulb war. @r wufd) mir oon ©eiten feiner £err*

fdjaft orbentlidj ben &opf; nie, fagte er, l)abe man einem

dürften oon be8 SWarfgrafen Slnfe^en fo unoerbinblid) bie
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Slufnafjme oerroeigert; meine ©chmefter fei auf« Sleufjerfte gegen

midj erbittert, biefe ©adje werbe eine ewige Uneinigfeit unter

ben beiben Käufern nach fich Riehen, meine ©chwefter habe ge=

fdjworen, nie met)r ben gufc in ba« Gebiet Don ©a^reuth $u

fe&en, unb er fei beauftragt, $um $önig $u eilen, um Ujn Don

ber empfangenen ©eleibigung $u unterrichten, benn auf feinen,

be« ßönig«, 93efef)l haben fie fich in bie Eremitage begeben

motten, unb biefer mürbe mein Setragen fcr)r tabeln. 3<h er*

Härte ihm ©inbemann« Albernheit unb lieg ihn, um ihn $u

überzeugen, nach 2Konplaifir führen, wo er fefjen fonnte, bafe

alle« jum Empfang feine« §ofe« bereit mar; bemnach
f
Riefte

id) bem ^oftmeifter in ©attreuth ©efefjl, ihm unter irgenb einem

©orwanbe Sßferbe $u Dermeigern, bamit er, im gatt e« ü)m

mit feinem Auftrag an ben Äönig @rnft märe, baburdj aufge*

galten mürbe.

9tod) benfelben Slbenb benachrichtigte ict) ben ättarfgrafen

Don biefem oerbriefjlichen ©orfatt, unb lieg ben Oberforftmeifter

Don ©leieren, ber menige 3Jceilen baDon lebte, tyxbti rufen,

um it)n mit gmei ©riefen an ben üftarfgrafen unb meine

©chwefter nach ^tnfpact) $u fdjicfen. ©ie enthielten Diele (£nt=

fdmlbiqungen ii6er ba« ftattgefunbene ÜJcifjüerftänbm«, unb
tuben fie bringenb ein, nach ber Eremitage $u fommen. Slufjer*

bem trug id) §errn Don ©leidjen noc§ auf, bie ©adje um
jeben ^ßrei» in« steine gu bringen. Sch brachte eine graufame

9?adt)t 311; mein ©ater mar meine einzige ©tüfce auf (Srben,

unb td) fat) ben Slugenblicf, mo er jtet) mit mir Deruneinigen,

ja mich t>ielfeict)t mi&fjanbeln fonnte, welche« mir in ©atyreuth

noch taufenbmal empftnbUctjer mie in ©erlin geroefen wäre.

9ttan fonnte ifjn fo leicht aufbringen, unb ich toufjte, baß bie

Slufpadjer alle« anmenben mürben, um baf)in $u gelangen.

£>err üon ©leicfjen fam $wet ©tunben Dor be« Äönig« Anfunft

$urücf, unb brad)te jwor fet)r Derbinbliche ©riefe $ur Antwort,

bie aber benn och bie bünbigfte Steigerung, in bie (Eremitage

$u fommen, enthielten. £err Don (bleichen Derficherte mich,

mein burdj iljn getaner ©chritt höbe mich t>öQtg entfdjulbigt,

allein trofc aller Sftühe habe er ihnen nie ganj au«reben fönnen,

bafj &err öon ©inbemann nicht auf ©efetjl be« äftarfgrafen,

fonbern nach eignem (Srmeffen gehanbelt hätte.
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$)er Äönig tarn am fedjften 5luguft an. Gx empfing midj

fef)r gnäbig, fdu'en aber über mein oeränberteS §lu3fef)en fef)r

befrembet, ja fogar gerührt. @r moHte nie augeben, baß id>

iljn in feine 3immer führte, fonbem geleitete mtdj in baS
meinige. 3d) fügte Ümt taufenbmal bie §änbe, Ijörte nidjt

auf, if)n ju liebfofen, unb meine greube über fein 2öieberfef)en

ju bezeugen, ©obalb mir allein roaren, eqäfjlte tdj if>m ganj

natürlich ben ganzen 3roiefpalt, ber jrotfdjen Sfnfpadj unb un§
ftattfanb, unb bat ifm, uns $u öerföfjneu; jugleid) geigte id)

if)m bie ^Briefe, bie mir ©leidjen jurücfgebracht r)atte. dr ant=

roortete: ift ärgerlich, baß SBinbemann biefen bummcn
©trcidr) gemacht fjat, aber nodj mefjr, baß bu ba mit Seuten

orjne alle Vernunft $u tf)un r)aft. tiefer 2ftarfgraf öon 5ln=

fpact) btlbete ftdj ein r ein ßubroig ber mer^e^nte gu fein; nadj

feiner 9fleinung fjätteft bu ifjm in Sßerfon beine (Sntfdjulbigungen

madjen foöen. 3)ie Seute finb Marren! aber e3 freut mid),

baß bu ifmen $uoor gefommen bift; idj merbe tf)nen fagen

laffen, bog fie fommen foöcn, unb roollen fie nidjt, fo mag fie

ber Seufel f)ofen." darauf »erlief er mid) unb trug bem
^ofmarfdjaH öon ©ecfenborf auf, fogleidij eine @taffette narf)

2fnfpad) $u fdjitfen, bie feine fönber bäte, ifm $u befugen,

©rumforo unb ber öfterreidjifdje äftinifter ©edenborf roaren in

be3 ÄönigS befolge. 3dj empfing fie fec)r oerbinblid); fie

brachten mir bie fämeic^elfjafteften ©rüße öon ber Mferin,
bie metner in ben lobenbften 5lu3brüden erroäfmt (jatte. 2)er

ßönig, melier unfre Unterrebung angehört r)artc, näherte fidj

unb fagte: „ja, liebe Softer, bu bift ber ®aiferin für bie

gegen bidj geäußerten ©efinnungen 5)anf fdjulbig, fdjreibe üjr,

um ifm ju bezeigen." 3dj antwortete, baß id) feinen Sftat mit

Vergnügen befolgen mürbe. $113 mir balb barauf jur Safel

gingen, nafjm ber ßönig ben erften $lafc, ben er fanb, idj

fefcte mid) ifjm gur Üfedjten, ber 9ftarfgraf jur Sinfen. (5r mar
fe|r guter Saune, roie td) aber bie Stafet oerlaffen mußte, ge=

riet er in bie peinlidjfte Unruhe, benn er glaubte, baß id)

fterben roürbe.

2lm folgenben Sage ftanb id) früf^eittg auf unb geigte

if)m alle ©pajiergänge , bie er ganj aHerliebft fanb, befonber§

eine fleine (Sinfiebelei, bie idj $u feiner £abagie r)atte einrichten

Kotfgräft« uou Bayreutj, 9Hcmotrcn. II. 3
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taffen. @r jagte: „$)u f)aft alle mögliche ^ufmerffamfeit für

micf) gehabt, fo bau ich in Sßotsbam {ein glaube, fo ät>nlicf)

finb bie günmer ben meinigen ; bu fjaft fogar eben fotche Stühle
unb $ifc§e hineinbringen taffen, roie ich bort habe." SßirKicf)

hatte ich mich barum bemüht unb baS führte $u feinen großen

Ausgaben, benn ber $önig faß nie auf ettuaS anberm, als

hölzernen ©gemein unb bie mußten fo ^oc^ fein, baß feine

^üße faum ben 93oben berührten, ich hatte aud) $roet große

gäfjer mit SBaffer hinein fegen taffen, beffeu er fich $um Sßafa^en

bebtente , benn e§ ^at rooht nie einen reinlicheren sJWenfd)en

nrie i^n auf (Srben gegeben, er roufd) fid) mof)I gman^igmat

beS.StageS uub feine Limmer mußten immer fo georbnet fein,

baß man nirgenbs ein ©täubten erblttfte. $er lange ©parier*

gang hatte mich über meine Gräfte angeftrengt, fo baß ich üei

äifc| fo heftige^ (Srfticfen befam, baß man glaubte, ich fterbe.

$>er berühmte ©taf)t, ber erfte ßeibar^t be§ ÄlöntgS, mar
an biefem $age in Üöanreuth angefommen; bie Königin hatte

ihn mit einer §ebamme getieft, um mir bei ber 9tieberfunft

beistehen. Seine tjorjüglichfre Söiffenfchaft beftanb in ber

Chemie, in welcher er fein* große (Sntbecfungen gemacht hatte,

©ein pf)^fifaltfdt)cS ©öftem mar fehr einfach, er ftellte fich t>or,

baß alle Äranfheiten au3 ber (£inbilbung$fraft entftänben unb

bemjufolge gab er nur jroei Slr^neimittel, ohne allen Unterfdjteb,

gegen jebe ftranfheit. $)a3 maren nämlich Rillen unb Sßufoer.

ifcaS hmoerte meme Altern aber nicht, oiel Vertrauen in ihn

$u fegen. ^)er $önig ließ ihn alfo rufen; er fanb mich Wr

übet unb gab mir fogteid) eine ®abe feiner SSunberpilleu.

3)er ®önig fegte fich neben mein S3ett unb befahl ber ©onns-

fetb, ^ßtag $u nehmen
;
barauf fragte er mich, wi* iü) mit bem

3ttarfgrafen ftänbe? 3ch gab ihm ben uoUftänbigften Bericht

oon allem, roa3 mir begegnet mar, bat ihn aber babei in*

ftänbigft, ben Ottarfgrafen gut $u beljanbeln, um ba3 Uebel

nicht ju üerfflimmern. @r beflagte mich fet;r unb fagte : „Sdj

fet)e fef;r roohl, baß btr bein 3uftanb nicht erlaubt, nach Berlin

3u fommen, allein bu mußt bie SReife fogleich nach beinern

Äinbbett machen. $ein äRarfgraf fann ooran nach feinem

SRegimente gehen unb menn bu mieber h^geftellt bift, magft

bu ihm folgen. 3cf) mid beinen unb beiner Seute Unterhalt
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auf mich nehmen unb mich fo einrichten, bafe icb etma£ 31t

beinen ©unften t^im nnb bir ju leben geben fann. $)etn $inb
mußt bu mitbringen; ich »erbe für bich unb bein ©efolge

3intmer beretten laffen, benn baß bu r)tcr mifthanbelt wirft,

rotll tdt) einmal nicht länger anfefjen. $)ein ©chmiegeröater unb
mein ©djttriegerfohn üon Stnfpaä) finb Marren, bie ins $oll=

hau§ gehören, ©egen ben Wlten roitf ich ^öftid^ fein, aber

bem legten unb beiner ©djtüefter roerbe ich begegnen, rote fie

eS üerbienen." — 3d) flehte, baft er ben 9Äarfgrafen öon

2lnfpad) unb meine ©chtoefter fronen folte, ba fie ohnehin

fcijon unglücflicf) genug fei, bafc nur (Sanftheit fie Seffern tonne,

hingegen feine ©trenge un3 noch mehr entyroeien unb fie Oer*

mögen mürbe, mich $u befdjulbigen, als f)abe ich i(jn gegen fie

aufgebracht. ©r oerfpratf) e§ mir unb ber 9lnfpadjer §of fam
menige ©tunben barauf an. $er $önig empfing it)n falt; ich

hatte ba3 93ett tterlaffen, um ber $benbtafel beiproohnen, nach

melier ftd) ein jeber $ur SRuhe begab.

$)er gan$e folgenbe Vormittag ging oon ©eiten be3

ItönigS bamit Inn, meine ©chroefter au^ufcheften. $Senb3
mar £abagie. 5Die Äopfmäfche, bie ber ßönig bem Slnfpacher

£ofe hatte angebeihen taffen, hatte ihn böfer Saune gemacht

ünb jefct fing mein s-8ater an, ben äftarfgrafen über ben 3"ftanb

feines SanbeS $u befragen. @8 mürbe biefem §errn fc^r fdjtüer

gemorben fein , einen grünblichen 93efcf)eib $u geben , benn er

fannte feine ©efchäfte nur fet)r oberflächlich. $er $önig marf

ihm üor, baß er feine Orbnung Fjielt unb fich betrügen liefe;

ftellte ihn auch über ein Kapital üon 30000 S^alern $ur föebe,

ba§ er ihm $ur Tilgung feiner ©chulben geliehen hatte, beffen

^ücfbejahlung er nun aber nicht erhalten formte, er jeigte ihm,

mte er baburch bie Sntereffen oerliere unb feinen färebit

fchmälerte. „Sdj entfchulbige ©ie, fagte ber Äönig, benn eS

ift noch nicht lange her, bafj ©ie bie Regierung führen unb
©ie mußten fich bisher ben ^erfonen anvertrauen, bie ©ie in

ben Remtern oorfanben; nun müffen ©ie aber anfangen, mit

3(n*n eigenen, nicht burdj anberer ßeute Slugen ju fehen. Slber

ba3 bebenfen ©ie, bajj alle 3h^ SDcufje oergeblich ift, menn
©ie ihren ©ofm nicht mit ben ®efcf)äften befannt machen.

Pehmen ©ie ihn mit in ben ©emeinberat, laffen ©ie ihn in

3*
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ben $)ifafterien arbeiten, barmt er bie ©efdt)äftc unb ben 3u=
ftanb feine» SanbeS fennen lernt. ®r muß Sfmen bann ade

Xage 23ericr}t erftatten, unb Sie traben nod) ben Vorteil ba bei,

baß bte Kollegien peißtger fein merben, menn fie in ©egenmart
it)re§ ^rin^en arbeiten, unb fie merben ©ie mct)t met)r be=

trügen bürfen, mie bt$f)er." $iefe Qrnnafmung gefiel bem
2ftarfgrafen feinegmegS; er beantwortete fie ganj jmeibeutig,

ber Äönig fagte t)tntt)ieber, baß er Uynt biefen SRat gäbe, meil

it)m feine fönber lieb mären, unb er Um fd)ä&e. SBotteu ©ie,

fegte er f)in$u, lieber 9ttarfgraf, baß ict) Sfmen jemanben ^u*

fdncfe, ber 3t)re Angelegenheit in föidcjtigfeit bringt, unb 3t)nen

au« ber Älemme t)i(ft? Pehmen ©ie aber feinen gremben
ba$u, ber in ben ©runb ber Sachen einbringt, unb alle t»or=

gegangenen ©pifcbübereien entbecft, fo fommen fie nie heraus."

Obgleich 9J?arfgraf über baS, ma3 er ir)m in SRücfficht beS

@rbprin$en gefagt hatte, fet)r beleibigt war, nat)m er ba3 An*
erbieten bocr) mit $anf an , unb oerbarg feine Unjuf

fo gut, baß tdj nichts baoon mahrnahm. $)er Äönig ließ fiel)

fein SGßort geben, baß er un§ nach meinem &inbbett nach

Berlin ferneren motlte, unb ftellte ihm oor, mie ba«, ba er uns

freihalten motte, feine Ausgaben anfermlict) öerminbern mürbe.

Auct) biefeS bemittigte ber Sflarfgraf fer)r freubig, unb bem
Anfleht nact) maren fie einer mit bem anbern fet)r gufrieben.

Am Aoenb nahm ich, mit melen Xhränen, üon meinem
SBater Abfdjieb, morauf er ben folgenben Xag, ben neunten

beS 9flonat£, abreifte. $)er Anfpadjer £of blieb biefen £ag
noch oei ung - ®a SRarfgraf, mein ©crjmager, hatte fidj in

bie ©rumfom oerliebt, unb bezeigte e$ ihr auf eine fo un=

üerfdjämte Art, mie eS nur ein feto SDcabctjen hätte ermarten

bürfen. gräulein ®rumfom mar bennod) fer)r oon biefer

fchönen Eroberung gefchmeichelt, unb manbte nichts gegen feine

frechen ©itten ein. 3er) fann boch bei biefer (Gelegenheit ihr

Portrait machen; fie mar groß, mager mie ein SBeinrebftöcfchen,

fet)r meiß, mit einem langen ®eficr)t, einer £öbict)tSnafe unb

fdjönen 3ähnen » oaDC i ^mlicr) hü&fch gemacfjfen. ©ie mar
brollig unb furjmeilig, aber ihre 3unge fetjonte feinen SÄenfdjen

unb mar fcharf, mie ein äfteffer, außerbem mar fie ftolj, un=

oerfcr)ämt, öerburjlt im hofften ®rabe, unb ftiftete Unheil, roo
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fie nur fonnte. ©ie ^atte eine $lrt, ficfj beliebt -$u machen,

unb it)re gehler $u t>erbergen, bie ihr Diele greunbe ocrfd^affte.

SReine ©cfjmefter warb über biefe entftefjenbe ßiebe fo eifer=

füchtig, baft fie beftänbig weinte; eS tfjat mir leib, ba btefeS

SDcabcfjen aber ©rumfoms Richte mar, nnb ich ihren Ot)eim

nötig Ijatte, muftte id) bod) glimpflich mit tf)r Herfahren, £ie

Slbreife beS Änfoacher $ofe« machte biefer SBerfegenfjeit aber

batb ein @nbe.

ftamal* Qatte idt) Gelegenheit, ben ^rin^en Ulbert öon

Climbach, ben ©ruber beS 2ftarfgrafen, nät)er fennen $u lernen,

er war ®enerallieutnant in faiferlidjen 2)ienften, unb r)atte fid)

bei ben ungarifchen genügen fefjr ausgezeichnet. (Sr war
^ögttdtj, ot)ne abftoftenb ju fein, fein* höfft<$, unb weil er ftetS

in ber großen Söclt gelebt hatte, war feine Unterhaltung tctdt)t

unb angenehm. $a ilmt fein ©ruber, ber iföarfgraf, fct)rcrf=

liehe fiangemeile machte, braute er bie Nachmittage ftetS bei

mir ^u.

Kaum war ber Stönig abgereift, fo entlub ftdt> ber Sftarf*

graf gegen ben Erbprinzen unb mich feiner ©alle. $u Anfang
machte er mir Vorwürfe, baß ich ty* HKonplaifir f)txavL&

gewiefen, unb e3 meiner ©cr)wefter eingeräumt hatte; er lieft

mir burch $erm öon ©oit fagen: bog er noch nicht tot fei,

fonbem uns ^um hoffen noch emc 9Ute SBeile $u leben ge=

bächte, fich baher alfo fet)r wunbere, baft ich mir baS Änfehen
einer SRegentin gäbe. SJcir hätte er eS $u banfen, baß ber

$önig ihm fo üiele unangenehme ©achen gefagt habe, er wollte

mich ieo°dj m biefem ©tücfe entfchutbigen , weit meine §of*
meifterin mich 5" liefen Schritten fyxiTifc, bie, wie er wof)l

wiffe, ihn tötlich haffe ; er fei aber aller SRänfefpieleret mübe,

nnb werbe fie nach s$affenburg, einer Keinen, nahe bei 23at)*

reutfj gelegenen 5cftun9 fenben, wo fie bie Ehrerbietung, bie

fie ihm fdjulbig fei, lernen follte. Set) begreife nicht, woher

ich °*e ©ebulb nahm, biefe Siebe bis ans (Snbe anzuhören,

benn ber 3orn übermannte mich bergeftalt, baft ich roie (Ifpen*

laub gitterte; enblich brach ich aber auch uno fa9te bit un*

üerfchämteften 25inge über ben SUcarfgrafen. SSoit lieft meine

ipuje ausrauchen, bie ©onnSfelb lachte über meine Drohungen,
unb riet mir, meinen ©djmiegeröater mit ®üte jurücfjuführen,
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üjm einen öerbtnbiiefjen ©rief $u fdjreiben, ober bem ^rinjen

t>on tfulmbact) unfre ©erföfjnung aufzutragen, liefen legten

SRat befolgte icr); ber ^ring tabefte feinen ©ruber gar fefjr

über fein Setragen gegen mict) unb bie ©onnSfelb, er Der*

fieberte fogar f bafj er ifnn fdjon fef)r berb bie Sßarjrfjeit

barüber gefagt f)ätte. Um mid> in feinen Äugen ganz ju ent=

fcfjulbigen, geigte id) ü)m bie ©riefe, in benen mir mein

@cf)miegerüater auöbrücfltcr) auftrug, atfe$ ju beforgen, unb

ftd) fetbft mit einer ber gellen ju begnügen, roetf für meine

<3cr)mefter fein anberer $(a£ ju finben fei, als 9Konplaifir.

$er ^ßrtns oon Äulmbad) naf)m bie ©riefe mit §um SJcarf*

grafen, unb beroieS ifmt baxauä ba£ Unrecht, ba3 er mir tt)äte.

&un madjte er mir einige (Sntfdjulbigungen, unb fcfjien in fict)

p gefjen, aber ba8 mar btofje ©erftellung, benn er faun nur

barauf, mie er mir einen neuen hoffen fpielen fönnte.

$>a id) meiner Sßieberfunft fet)r nar)e mar
, roünfdjte mau,

ba§ icr) nad) ©attreutt) jurüdrefjren möcrjte. $)a$ gefd)arj benn

and) ben jroanäigften. @3 mar mir nad) unenblid) oielen

Sitten gelungen, mein Sdjfafgimmer neu meubliert 311 erhalten,

ba$ eine meiner ßabinetS rjatte icr) fefjr artig mit ^po^merf

unb s$or3€Ü*an oerjieren (äffen, fo bafj id) meine Söofmung tuet

Weiterer mieber fanb, als id) fie oerlaffen fmtte. $er WlaxU

graf, ber mit mir nad) ©atnreutf) jurücfgeferjrt mar, befugte

mict) ben Sag nad) meiner Änfunft mit feinem ©ruber unb
melbete mir, ba§ er am folgenben borgen nad) ^immelfron

ju reifen, unb erft nad) meinem Äinbbette mieber $u fommen
gebähte. Steine ?lntmort brüdte it)m meine Ungufrieben^eit

aus, it)n fo balb abreifen gu jer)en, boefj, fefcte icr) r)inju, märe

eS mir lieb, oorfjer feine ©efefjle gu oerne^men. 3d) fann

nidjt oermeiben, fut)r id) fort, ben $önig, meinen ©ater, meine

Sntbinbung miffen ju (äffen, er mürbe aber ui^ufrieben fein,

menn man tf)m nur eine «Stoffette fdjidte, icr) mürbe alfa

3r)rer $)urcr)Iaucr)t oorfd)(agen, ben £errn oon ©oit an it)n

abjufcr)icfen , ber benn gugleicr) biefelbe 92ad)ricf)t 3f)rer $)urcr)=

lauert nad) ^immelfron bringen fönnte. (Sr marb rot unb
fdjroieg einen 2(ugenbftrf, bann fagte er: mag ©erltn anbetrifft,

fo ift ba§ red)t unb billig, mict) braucht man e8 aber nidjt

miffen gu laffen. 3d) ermiberte, menn §err oon ©oit ifjm
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nicht angenehm fei, fo möge er jeben anbern kaoalier, ber ihm

fonoeniere, ernennen. 3ch will gar feinen, mar bie Antwort,

ich haoc auf bem ganzen SBeg bis £immel8fron flammen auf*

pflanzen laffen, bie mir früher oon S^rer königlichen Roheit

SRac^ric^t geben werben, al« trgenb ein kurier. Set) antwortete,

baß ba8 wof)l möglich fei, bafj idt) aber in feinem ©tücf gegen

bie ihm fdmlbige Ehrerbietung fehlen möchte, unb it)n alfo

bäte, mir meinen SBitten gu (äffen. (Sr beftanb barauf, alle

3eremonien $u »erbieten, e§ märe, fagte er, feine gute $Irt,

mit greunben fo umzugehen, er fjaffe biefeS Setragen wie ben

£ob unb mürbe ba3 ©egenteil wie ein fjreunbfcrjafts^eic^en

oon mir annehmen. S3oit mürbe er auftragen, meine ^Befehle

nach SBerlin $u erwarten, übrigens wünfdjte er mir ein glücf=

lidjeS Äinbbett, unb fid) einen (Snfet, ber feiner Üöcutter gleiche

— wofür ich U)m banfte, unb roorauf er baoon ging.

®lücfltchermeife mar ber *ßrinj oon kulmbacf) bei biefer

Unterrebung gegenmärtig gemefen. 3er) fragte Um, marum ber

SJcarfgraf alfo oerführe? <£r oerficr)erte mich, bafj eS blofee

fiaune oon ihm fei; man müfjte ©ebulb mit ihm höben, unb

ihm ben Söhlen tfiun. 3c§ öerforadj, feinem föate gu folgen,

unb nahm 2lbfcf)ieb oon ilmt, worauf er ftdt) hinweg begab.

$)en neununbjmanjigften befam idt> wirfltche Sßehen; ben

breifjigften mar id) fein* übel, ben einunbbrei&igften in Sebent

gefahr, genaS aber boct) abenbS um fieben Ufpr einer Softer,

eben wie man an meinem unb meines kinbeS Seben oer*

zweifelte. 3)er arme ©rbprinj war, wie man mir nachher

fagte, benn id) r)otte atle SBefinnung oerloren, in einem be*

mitleibungSwürbigen 3uftanbe. ^tuet) glich nidjtS feiner greube,

mic^ entbunben ju fehen; er fragte gar nicht nach oem kinbe,

feine gange $lufmerffamfett ging auf mich; CT benefcte meine

$änbe mit feinen $fn*änen, inbeß id) oon einer Ohnmacht in

bie anbere fiel. Obfdjon ber SJcarfgraf fehr wof)l oon meiner

®efaf)r unterrichtet war, hatte er es boct) nicht für gut be=

funben, fich nach mi* erfunbigen m laffen; fein 23ruber hm=
gegen liefe alle @tunben nach m^ fagen, unb bewies mir ba=

mit, wie lebhaft er an mir Xeil nahm. §err oon SBoit reifte

unmittelbar nach meiner (£ntbinbung nach Berlin ab, unb als*

bann würben bie Kanonen ber ©tabt breimal gelöft. llle
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®etftlidje famen, baS (Met öor meinem SBette gii berrtchten,

ich fyöxtt aber nicht m'el bamm, benn id) mar fo fdjnmd), baß

man mich unaufhörlich mit geiftijjen Mitteln rieb, um Ofm=

matten $u öerhinbern. ©o blieb td) bie gan^e 9^ad^t f
big ein

furjer ©d)laf, ben ich gegen morgen genoß, mich hl ben ©tanb

fefcte, ba« 93ett $u oeränbern.

$u metner Sermunberung hö^e ich nidjtt Dorn SDcarf*

grafen, bis ber (Srbprinj mittag« ein 93illet oon feinem Dheim
erhielt, in meinem er ihm über meine 92iebertunft ®lütf

münfehte, unb jugleid) melbete, baß er bem Hftarfgrafen bie

Nachricht baoon überbracht hätte, benn bie Kanonen mären fo

fd)led)t geftettt gemefen, baß man fie in £>immelrron gar nicht

hätte hören fönnen. (£r mürbe feinen ©ruber ju bereben

fudjeu, baß er am $benb nach 33at)reuth ginge , er märe aber

fo böfer ßaune, baß er nidjts barüber öerfprechen fönnte.

Söirflich fam er bodj abenb« gegen fed)3 Uhr an; er liefe fo*

gleidj ben 2ftarfchaU öon fReifecnftetn rufen, unb erhob bie

bitterften klagen gegen ihn über feinen ©ofm unb über mich,

baß mir ihn mie einen (Strohmann behanbelteu, baß er ber

te^te gemefen fei, ber meine Sntbinbung erfahren hätte, baß er

enbltct) bie ®ebulb verlieren mürbe, benn er fei bod) §err,

unb fönnte feinen ©ohu, fobalb er e3 modte, auf eine geftung

fefcen, um ihn $u lehren, mie er fich gegen ihn betragen fotlte.

$)er arme föeifcenftein , ber t>on gar nicht« mußte, blieb mie

öerfteinert — marb es aber noch mei me§r '
w*c ^m ocr

Sftarfgraf auftrug, bem (Srbprin^en unb mir biefe fdjönen

$inge in feinem tarnen su fagen. @r erflärte aber gerabe^u,

baß er ben Auftrag nie übernehmen mürbe; bann ließ er feinen

3orn t>erraudjen unb ftellte ihm barauf öor, melchen ©d)aben

er fich t^ätc
r

midj fo unmürbig su behanbeln, befonberä in

bem guftanbe, morin idj midj noch befänbe, baß ich noc*j 9ar

nicht außer ©efahr fei, unb eine heftige ®emüt8bemegimg mich

unmittelbar töten fönne. 2öa§ aber ben (Srbprinjen 'anbeträfe,

fo märe er überjeugt, baß berfelbe unfähig fei, gegen bie feinem

Sater fdjulbige (Ehrerbietung 51t fnrnbeln, er folle bie ©adje

nur unterfudjen laffen, er märe gemiß, baß fie burdj ein 3Biß*

uerftänbntg fei öeranlaßt morben. 3nbeß mar ber $rin$ üon

ßulmbad; in bas Limmer getreten, er öerteibigte mid; mit m'eler
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2öärme, unb erinnerte ben Üftarfgrafen an bie Unterrebung,

bie er in feiner ®ea,enmart mit mir gelobt §atte. 3)er SRarf*

graf mar nidf)t menig erftaunt, it)n baöon unterrichtet $u miffen,

benn er ^atte nicht mahrgenommen , bag ber bamatö im &im*

mer mar , nun fd)ämte er fidt) , fdumpfte auf fein ©ebädjtnte,

baS ihm alle Sage ungetreuer mürbe, unb tieft feinen @ohn
rufen, ben er gtemlich artig aufnahm, morauf er aud) ju mir

fam. öx behanbefte micf) ^iemlicf; faft, unb man fa§ mot)(,

baß bog, maS er üorbradjte, ihm nidf)t öon .£>er$en fam. @r

fagte mir, ber fianbeSgebraudj tyiföe, baß ba8 Äinb am
britten Sage getauft merbe, bie Zeremonie müffe a(fo morgen

früh ftattfinben. 3dj ermieberte, baß er barüber $err fei, id)

micf) aber gu fdjmadj fühle, um irgenb jemanb ^u feiert, noch

®lücfroünfc|e anzunehmen. @r meinte, baS fei gar nicht nötig,

ich fotlte ihm nur bie Saufgeugen nennen. ÄnfangS meigerte

id) mich beffen, bann nannte ich a&er bie ftaiferin, meine (£(=

tern, bie Königin öon S)änemarf, bie be§ Sttarfgrafen ©djmefter

mar, bie öermitroete SRarfgräftn öon Äulmbad), feine SWutter,

meinen 93ruber, meine 8d)mefter öon Slnfpacf) unb ben ^ringen

öon Quirnbach. @r mar mit biefer gangen ©eöatterfdjaft fehr

aufrieben unb öerließ mich.

5lm folgenben Sage gaben bie Srompeten unb Raufen

ba§ Seifyen, ber äftarfgraf mit feinem gangen ©ofe unb bie

^ringeffin Charlotte, bie feit einigen Sagen öon 2Beifer§hrim

$urücf mar unb ba8 ®inb gur Saufe trug, famen in mein

3immer, t>on mo au§ man fid) in meinen Äubiengfaat begab,

mo bie heilige §anb(ung ftattfanb. darauf mürben bie ®a=

nonen gelöft, unb man brachte ba3 $inb in mein 3anraer 5
Us

rücf, e3 mar große Safel, bei metdjer um bie ^ßlä^e gelooft

mürbe, unb abenbS Satt in bem megen feiner ungeheuren

®röße berühmten ©djtoßfaal.

SSiergehn Sage barauf fam mein @dnuager, ber ^ring

3öilhelm öon Mmbad) öon feinen SHeifen nach Sranfreich unb

^pollanb jurücf. 3)er (Srbpring, beffen gute£ §erj ihn an atte

feine SBermanbte fnüpfte, freute fid) fehr, ihn mieber ju fehen;

er führte ihn fogleid) ju mir. (5r mar ein 9)?enfdj öon jmangig

Sauren, aber nidjt größer mie ein $nabe öon öierjehn, er

hatte ein hübfd)e$ ©cfic^tdt)en, aber feine 9(nnehmlichfeit, jiem*
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lief) fjübfd) gewadjfen, aber fo finbifdj in feinem betragen, al«

in feiner ®eftalt. ©ein ©erftanb mar befdjränft, er hatte in

Utrecht ftubiert, bod) ofme allen (Gewinn, benn fein aerftreuter,

flüchtiger ©inn war $u uict)t« gut, al« fliegen gu fangen.

®utt)erjig mar er roofjl, aber mehr au« Temperament al« au«

®runbfä&en. $er (£rbprin$ unb idj traten wät)renb feine«

furzen Aufenthalt« in ©anreutt) alle« mögliche, um it)n ein

bi«cf}en gu^uftu^en, aber alle ÜRüt)e mar verloren. @r war

faifcrücfjer Oberft, fein Regiment ftanb in 3talien r er foüte

fict) je&t bafun begeben, aber fid) einige 3eit unterwegs mit

feinem Df)eim in SBten aufhalten. 3d) werbe i^n fortan immer

ben ^rinjen 2öilt)elm nennen.

Um biefe $ett fam £err oou s^oit öon Berlin aurücf,

oon wo er mir oon bem Könige unb ber Königin bic öerbinb*

lichften ©riefe mitbrad)te. (Sr fagte mir, ba& meine glücflidje

(Sntbinbung in ©erlin eine allgemeine JJreube öerurfac|t, unb

ber Äönig uom ©rbprinjen unb mir mit ber größten 3ärtlich=

feit gefprodjen t)abe.

Jtautn fing ich nun an, etwa« SRut)e ju genießen, al« ber

(£rbprins einen ©rief öom Könige erhielt, ber fie mieber oer*

fcfjeudjte. (Sr erinnerte ihn an ba« ihm gegebene ©erfpreci)en,

nach ©erlin $u fommen, unb befahl it)nu fogleidj §u f«nem
töegimente abgreifen, wobei er noch hinaufe$te r baft er übrigen«

auf feine greunbfdjaft unb bic ©eweife, bic er ihm baoon

geben würbe, Rahlen tonnte. £>a« war für mich ein Bonner*

fd)lag! 3dj liebte ben grinsen auf« 3ärtlichfte, unfre ©he
war unenblid) glüeflid), er war mein einziger iroft, unb nun

follte ich mtä)> *aum ore» SBochen oon bem $inbbett auf*

geftanben, oon ihm auf eine lange $eit trennen. Aber e« mar
nicht abjuänbern, ohne un« mit bem Äönig, beffen Unter*

ftüfcung wir mehr al« je beburften, $u entzweien; ade«, wa«
un« übrig blieb, war, biefen traurigen 3ritpunft fo weit al«

möglich hinau« $u fdjieben. $>er SDfarfgraf thät, al« wenn er

fetjr betrübt barüber wäre, im ®runbe machte e« ihm aber

große greube, benn er münfdjte mct)t« mehr al« un« to«

gu fein.

^nblich reifte ber (Erbprinz ben ^weiten Oftober ab, unb

j»war 90113 auf feine Soften. £er ©chmerj über biefe $ren=
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nung jerftörtc meine ©efunbheit aufg neue, unb nie hat fie fidj

roieber erholt. 3d) würbe fo mager nrie ein ©erippe, unb
Braute bie 9cad)te mit Sßeinen $u, benn am Sage mufjte id)

mir «Smang antf)un. Sitte SIbenbe mar Slffemblee bei mir, $u

meldjer fid) bie gan^e gamilie oereinigte, man fpielte unb hatte

tätliche ßangemeile, benn idj fonnte mid) mit niemanb unter*

hatten, als mit bem ^rinjen oon Mmbadj, ber mein einiger

©efeUfdjafter mar. $)od) fing ich an, mein* gaffung ju ge=

»innen, als ein ^weiter 33rief beS ÄönigS mid) in neue Ver-

legenheit fefcte. @r fagte mir, bafe id) nad) meinem tinbbett

3u meiner Sdjmefter nad) Wnfpad) gehen folle; id) fei ihr einen

iöefudj fdnribig, unb er müfjte oon guter §anb, bafe eS fie

beleibigen mürbe, roenn id) ihn oernadjfäffigte. $>ie (linigfeit

sroifdjen unfern 6eiben Käufern fei ju unferm gegenteiligen

Vorteil nottoenbig, ba id) nun bie Vernünftigfte fei, muffe idt>

alles tfmn, um fie ju beförbern. 9lad) meiner 9ftütffef)r nach

Vaureuth foflte id) bann nach Verlin fommen, roo man mich

mit offenen Sirmen empfangen mürbe. $)aS mar alles fdjön

unb gut, aber id) mufjte ®elb baju haben, unb mein unb beS
s$rin§en Veutel mar burdj feine Steife nach Verlin gänzlich er*

fd)öpft. Slu&erbem mußte id) nid)t, roaS idj mit meiner Softer
machen foQte, bie id) bod) unmöglich auf» ©eratemohl surütf*

laffen fonnte. 3d) fd)irfte enblidj beS ÄönigS ©rief bem tiJlaxU

grafen ber mir buret) $errn oon Voit jurürfiagen liefe, baf$

er feinem ganzen 3nf)alte oollfommen Veifall gebe, unb eS mir

oöüig frei ftettte, nad) meinem €>inne ju hanbeln. darauf
fprad) id) Um felbft, id) bat ir)n

r
mir mit einigem ©elbe bei*

guftehen, benn obgleich id) um alle* in ber Sßelt t()m mdn
läftig fein möchte, triebe mid) bod) bie Sftotmenbigfeit, ilmt oor*

aufteilen, bafj meine Sttittel nicht ju aßen Vebi'trfniffen aus-

reichten. 3er) ftellte ihm bor, ba| id) meine Sodjter unmogudj
allein in ben ^änben ifjrer SBärterinnen laffen fönnte, ebenfo

unmöglich fei eS, in biefer harten 3af)reS$eit ft* m^ nad)

lin ju fdjleppen, ich roünfdjte alfo, ihr eine ^ofmeifterin oon

(Stanbe gu geben, bie mit ber ßtit ihre (£r$ief)ung übernehmen
fönne. @r antmortetc, er molle baS alles überlegen, unb mir

am fotgenben Sage burdj «perrn oon Voit 5lntmort fagen

laffen. $)iefe 5lntroort mar feiner mürbig; fie fagte: es fei in
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meinem §eirat3oertrage meber t>on ben Sbdfjtern, bie idj in

bie Sßelt fefcen, nod) mm ben Reifen, bie id) machen mürbe,

bie fRcbe gemefen, feine Sfinanjen, meiere bie Ausrüstung feinet

jüngften ©ofmeS fet)r in Unorbnung gebraut l)ätte
, festen

tyn außer @tanb, mir gu Reifen r
e§ fäme aud) außerbem bem

Könige 31t, e§ $u tfmn, ba er mid) 31t ber Steife aufforberte.

3dj mar in $$erjmeiflung! idf) mußte nun nadj üöerlin fabreiben,

unb bie tlntmort abwarten, unb fo fc^ob ftdj biefe SReife, bie

id) fefmlidfjft münzte, um ben @rbprin$en roieber $u fef)en,

immer weiter IjinauS. $a idj gar nid)t ameifelte, baß mir ber

Äönig (Mb festeren mürbe, fünbigte id) ein Kapital oon jmet*

taufenb Sfjalern, ba$ id) auf Sntereffen gelegt fmtte, jur S3c*

ftreitung meiner SReife auf. 2>iefe£ mar atieS, ma3 id) auf

(Srben befaß; mein SBruber fyatte eä mir gefdfjenft, benn feit er

mit ber ^rin^effin öon 33raunfd)meig üerfprod)en mar, 30g er

Diel ®elb oom SBiener §ofe.

Snjmifc^en machte idt) ben smölften Oftober meinen Äird)*

gang, man fang ba£ Xebeum in ber ©d)loßfapelle unb löfte

bie Kanonen; am folgenben Sage mar 83aK, an bem id) aber,

ba^ |)ers oon Kummer ferner, roenig teilnahm. 3)od) fjatte

idf) ein Vergnügen an biefem Abenb, benn id) erhielt einen

S3rief Dom (Srbprinsen, ber mir feine glücflidfje Slnfunft in 23er*

lin melbete, unb mie er com Könige unb ber Königin fo gut

empfangen morben fei, unb mie ungebulbig er fei, midj mieber

gu fet)cn. @r fagte mir femer, baß er nun im Sitegriff fei, ^u

feinem Ütegimente abjugefyen, bod) erft nad) meiner Anfunft in

Sterlin bat)in surüdgefjen mürbe; baß ifjm aud) mein SBruber

unb alle SBelt oerfitfjerte, ber Äönig merbe un$ feine fiiebe

auf bie auöbrücftict)fte Art bezeigen. 3ftein SBater fjabe iljm

gefagt, megeu ber fRcife nad) Slnfpad) müßte id) feinen Söhlen

befolgen, unb id) möchte balb baf)in gelten, um mid) balb

mieber mit ifjm ju bereinigen. Ueber biefen Sßunft brauste

er mid) nict)t $u beeilen, id) mar ungebulbig genug, if)n mieber

ju fef)en, allein um meine Angelegenheiten in Orbnung gu

bringen, beburfte idj gtxt; bamafä t)atte id) aber bod) ein

paar gute Sage — id) nenne fie gute, benn idf) entbehrte ba§

Vergnügen, ben ätfarfgrafen 31t fer)en unb feine langmeilige

HJtoral anhören ju müffen. (Sr mar unpäßlich unb man ließ
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ifjtt gur $ber, id) wollte it)n befugen, er nahm itttc^ aber

nicht an.

©eine Slbmefenheit wurb uns inbeg buref) eine anbere

ebenfo (angtpeitige ®eftalt erfefet; nämlich burdj einen anberen

feiner ©rüber, ben id) ben ^ringen oon Steuftabt nennen will,

weil er fich bort aufhielt. @r war Dberft eines bämfchen SRe*

günente, unb fam au$ Kopenhagen; rote wir nachher erfuhren,

in ber s2Ibftd^t ftd) gU »erheiraten, (£r melbete feinem ©ruber
oon SReuftabt aus, bafj er it)n in einigen Sagen befugen

»erbe, tiefer $ring mar ber SluSwurf ber ganzen gamilie.

$er SJtorfgraf fonnte it)n tiid^t leiben, unb wenn id) ir)n be*

fcrjrteben haben werbe, fann ihn fein äWenfcf) mehr barum
tabeln. <&r fragte alfo auch gar nicht Diel nach feinem ©e*

fudje, befonberS fo lange ich abwefenb war — unb ich fotttc

in einigen Xagen abreifen; um biefer Urfache Witten, antwortete

er ihm, er wünfehe, bafe er ihn bt$ nach meiner fRücffehr nach

©abreutf) öerfd)ieben möchte. Unglücflicherweife erhielt ber

$ring biefen ©rief erft unterwegs, unb gang nahe bei ©atoreutf),

— Detter unb Söege waren gu fdjlecht um umgufehren, er

fanb fich aber burch bit ©otfdjaft be8 Sfearfgrafen fo beletbigt,

bafj er feinen 2Beg gwar fortfefcte, aber um fich 8U rächen in

©atyreutf) auf bem 9fatt)aufe abftieg, unb bie gange Stacht ba*

felbft üerblieb, ohne Weber feinen ©ruber noch «9cnb jemanben

oon ber gamilie begrüben gu laffen. tiefer lub ihn mehrere

9M ein, bie für ihn im ©djfoffe bereiteten Limmer gu begehen,

erhielt aber immer gur Antwort, ber SDcarfgraf habe ihm einen

Schimpf angethan, er wolle ihm nun benfelben gurüefgeben,

inbem er ihn gar nicht befuge. $er gange $ag ging mit

gegenfeitigen ©otfcfjaften hin; gulefct entfchloß fich öer %RaxU

graf, ber ©eroünftigfte gu fem, unb fehiefte feinen ©ofju, ben

^ringen 2BtIf)efai, an u)n ab, um ihn abguholen. 92un gog

enMich biefe liebenSwürbige ©eftatt bei mir ein. (5r war
weber groß noch Wwn, unb giemlich wohl gebaut; er r)atte

Keine blafcblaue Slugen wie ein gerfel, ein üttaul wie ein 2Ib=

grunb, benn eS war oiereefig unb bie Sippen fo enge unb
tog, bafj fie Weber 3ahnffeW noch Stynt bebeeften, unb
biefe 3^hne enblidj waren fchwarg wie SHenruß. Slußerbem

hielt er ben SKunb immer offen, fo bafj man ihm big in bie
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®ef)le f)inabfef)en fonnte. DiefeS t)o(bc ^Ingeftc^t war weiter

mit einem langen bretftöcfigen fönne Deitert, beffen unterfter

©tocf mit einem großen fdjmargen ^ßflafter belegt mar, ba§

immer abflaffenb eine fdjöne gifte! in $a3faben * gorm gur

Schau ftettte. Diefe gifte! mar bem 2Bof)te ber ©efetlföaft

fef>r juträgltd), fie erfparte ihr alle SBred)* nnb Speimittel,

auch foflen bie $lpotf)efer itjr 9ttögttd)e3 gettyan fyabzn, fie $n

feilen, benn fie oer^inberte ihnen ben Slbfafc aller auSleerenben

Slrgneien. Sein fchöner $opf mar mit paaren üon einer fef>r

fühn blonben garbe gefrönt, nnb mit feinem oon (Mb
ftrofcenben bleibe fah er mie ber @fel auS, ber bie Reliquien

trägt. Seine Seele gltd) ihrer reigenben ©efjaufung, er mar

ftumpfftnnig urib festen Reiten närvifer) 511 fein, bann burfte

man ihn nidfjt au3 ben Äugen laffen, benn er wollte ade Sßelt

umbringen. 3d) fud)te mir biefe abfdjeultdje ©eftalt fo balb

als möglich twm §alfe gu fchaffen, unb fdjob fie ber ^rinjefftn

Gfjartotte unb Sßrtng SBilhelm ju.

Da ber äftarfgraf Suft r)atte
, feine gange gamilie bei*

fammen gu fet)en, r)atte er auch feine ältefte Zoster, bie *ßrin=

geffin üon SarjS, eingraben, fo baß man fie jeben Stugenblicf

ermartete. Die s$rin$effin 3Bt(r)eImtne mar fefjr ungufrieben

in OftfrieSlanb , fie fmtte burdj bie ^oc^mütige s#rt, mie fie

ben ^ringen unb bie '^ringeffin ,
ttjre Xante, befjanbelte, tfjre

^CuSfic^ten felbft oerborben, fo ba§ if)re §eirat, ftatt oormärts,

rücfwärtS ging, unb fie nun ad) unb roefj fdjrie, um itadjj

33atjreuth gurüd gu fommen. üftan machte bem Sftarfgrafen

bie folgen ber ganzen Sad)e begreiflich, unb er befdjlofj, bafj

fie, im gall bie ©ctrat mtrflich gang abgebrochen mürbe, beoor

fie gurüeffehrte, eine fReife nach Dänemarf machen follte, bamit

man Jagen fönnte, fie höbe ade ihre Sßermanbten befugt. $11

eben ber Qeit boten fief) gwei 93erforgungen für bie s$ringejftn

(Xt)arIotte bar; ber $rin$ üon SSkifjenfelS , beffen td) in biefen

^Blättern fo oft als meines greterS gebadjt höbe, unb ber
s$ring öon Ufingen. Die ^rtnjeffin 50g biefen legten üor,

aber ungeachtet aller meiner ^Bemühungen, ihre SBünfche gu

begünftigen, fdjlug ber SJcarfgraf beibe ^Bewerbungen aus

(Stgenftnn ab, ba er bie jüngfte fetner $öd)ter nicht üor ber

älteften oerheiraten wollte. 3dj hattc ^ne wichtige Stimme
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im SRate, benn er fonnte mid) nidjt mef)r reiben , unb lieft e$

mid) nad) Gräften füllen, benn er plagte mid), roo er nur

immer fonnte. 3)en ganjen langen iag brummte er über ben

(ärbprin^en unb ftridt) bagegen ^ßrins 2öilf)elm fjerauS, fo bog

td) oor ©äße fjätte erfticfen mögen.

$)en einunbjmanjigften reifte id) enbüd) nad) 5lnfpadj ab.

ÜÄein geraber 28eg fütjrte midj über ©rlangen, mo bie SSitme

be3 Sttarfgrafen ©eorg Söilfjelm, meine« ©djroiegeroaterS 93or=

gänger, ifjreu SBofutfit* fjatte. 3d) mar neugierig, biefen Drt
5u fefyen, man f)atte mir ifjn fet)r gerühmt, unb er mar an=

fänglidj ju unferm ^(ufent^att 6eftimmt gemefen; meil aber

§err oon gifdjer, ber bafelbft Oberamtmauu mar, biefen <ßlan

nidt)t gut gereiften fjatte, mürben mir nadj SBanreutt) gerafft.
sIuf ganj abfdjeulidjen Siegen fam id) abenbS nad) einer Reinen

nieblidjen ©tabt, bie SBaüerborf Reifet, mo id) §errn oon gifdjer

fanb, unb mit ifjm $errn oon (Sglofftein, ÄreiSfjauptmann ber

Mtterfdmft, §erm oon Söilbenftein , |>effifd)en Oberften unb
3Jcitglieb biefer

s
Jiitterfd)afc unb $errn öon 93afferoi$, (General-

leutnant be3 fränfifdjen Greife«. §lHe biefe $erren empfingen

unb begrüßten mid) an ber für midj bereiteten SBoljnung.

§err oon 5i)d)er fagte mir leife: er fmbe oom 9#arfgrafen

$8efef)l, mid) in ber ©tabt mit eben ben (Stjrenbeseugungen,

bie er felbft erhielte, 31t empfangen, bie 2Jcarfgräfin oon metner

Mnfunft $u unterrichten unb if)r augleidj anjubeuten, bafj fie

mir ben obern *ßlafc ^ugeftefjen unb mid) meinem Stange gemafe

empfangen foße; big jefct habe er aber biefeö uod) nicfyt oon

if)r erhalten fönnen; fie roolle mid) burdjau§ al£ ©rbpringeffin

beljanbeln, nidjt al« $önig3tod)ter. (£r fjabe alfo befohlen,

bie Safel in ben für midj im ©djlofc zugerichteten 3immeru
ju becfen, unb riet mir, fie gar nidjt ju fejjen, ja fie gar nidjt

begrüben gu laffen, um fie redjt ju bemütigen. 3d) antroortete

if)m, ba§ idj ba§ jufrieben märe, unb nidjt bie minbefte Öuft

f)ätte, ifjre Söefanntfdjaft ftu machen. $aum r)atte id) ba3 ge=

fagt, fo melbete man mir ben Cberfammerfjerrn ber SKarf*

gräfin, ber mid) iljrerfeits begrüben foflte. 3d) empfing if>n,

er ^ielt eine fjalbftünbige SRebe, bei ber er beftänbig ftocfte unb

ftotterte, unb bie er mit ber 92ad)ridjt befdjlofj, bai bie 9ftarf=

gräfin foeben in ben fßagen fteigen motle, um mid) nad) (5r*
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fangen einjulaben, wo fie mir eine Hbenbmahlaeit bereitet hätte.

3d> lehnte ben Vefud) unb bie Slbenbtafel nach beftem Ver-

mögen ab, antwortete auf bie Vegrüfjung fo höflich mic mög*
lieh, unb entfdjulbigte mich mit metner üttübtgfeit unb bem
©erlangen, ben folgenben Wittag in Erlangen gu fpeifen. 9hm
nahm |>err oon ftifcher ba$ Sßort unb fagte: „Sfjre König-

liche £of)eit wirb nad) Erlangen gehen, wenn fic bie Wlaxt*

gräfin gebüljrenb $u empfangen gebenft, fonft wirb fic mdjt

Tür gut halten, ihr bie @^re ihrer ©egenwart gu gönnen, fon*

bern bie $afel in ihren eigenen Zimmern oeefen (äffen." $)er

£err Oberfammerherr erwieberte: bafj feine gürftin e8 nie an

bem, was fie ber xodjter eines fo großen Königs fchulbig fei,

würbe fehlen (äffen, fonbern mir alle oon i|r abhängenbe

(S^re erzeigen würbe. ©ogleid) fanbte idj einen meiner ©tall*

meifter, um ihr meinen ©egengrufj ju fenben, worauf ich $ur

Xafcl ging. §err oon gifdjer führte babei ba3 grofee SBort;

alle feine ©efpräche ertönten öom fiobe be§ ^ßrin^en SBilhelm,

meines ©emablS erwähnte er mit feiner ©übe, fo bafc tdfj ber-

majsen ergrimmte, baß ich bie Safel öerlieg , ef>e fid) noch je-

manb fatt gegeffen r)atte.

5lm folgenben Sage reifte id) um jefm Uf)r ab; wobei

ich oon jwei Kompagnien ber VatterSborfer unb (Srlanger

Reiterei begleitet würbe. Sllle f>erren, welche mich empfangen

Ratten, folgten mir in Kutfcr)en, unb ber gan^e junge $lbel oon

Erlangen fam mir §u ^ferbe entgegen. $>ie Vürgerfdjaft,

meldje auf beiben (Seiten ber ©trage in @rlana.en aufgestellt

war, empfing biefen ganjen $ug. 3dj fanb bte ©tabt gan$

aßerliebft, fie liegt angenehm, unb ift nach ber ©djnur unb im
neuen ®efd)macfe gebaut. $a8 ©chlog, obfdjon artig, unb im
nämlicrjen ©efd)macf wie bie ©tabt erbaut, fann bod) nur ein

artige^ SanbfjauS feigen, benn für ein ©djfofj ift eS nid)t

grof genug. Von einer ©eite ftögt eS an einen großen *ßlajj,

oon ber anbern an einen prächtigen ©arten , ber einen un-

geheuren Umfang hat, aber burdj feinen fanbigen 23oben aller

2(nne^mticr)feit beraubt wirb. Üftan nennt biefe ganje ©egenb

ber 9ttarfgraffd)aft ba3 Unterlanb, weil fie gar feine ©erge

hat. $)er üttarfgraf (Shnftian ®rnf* ^ottte biefe ©tabt, unb

legte eine franjöfifche Kolonie bafelbft an, welcher bie beutfehen
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<£tnroof)ner uiele $8erbinbltd)feit fdmlben, benn fie lehrte fie

€tn>aS £öflid)feit unb feine ©itten. $er Unterfdjieb $roifd)eit

(Erlangen unb 23aöreutf) ift audj fo auffallenb, bafj man, ob=

fd)on betbe Orte nur ad)t teilen oon einanber entfernt finb,

in sroei ganj oerfduebenen Säubern $u fein glaubt. Dürnberg,

«ine freie fReic^öftabt f liegt gang naf)e, unb madjt ben $erfet)r

ic^r lebhaft. $We Sßell lief fjerbet, um mid) ju fefjen, bie guten

URenfdjen brängten fidfj bergeftalt $u meinem Söagen, bafj id)

in XobeSangft mar, e3 mödjte i^nen fietbs roiberfaf>ren.

Gfrtbltcf) fam idj im (Sdjloffe an. $)ie 9ttarfgräfin empfing

mid) mit if)rem gangen £offtaat unten an ber treppe. Sßadj

ben erften ^Begrüßungen bot mir $err öon SBoit, mein Ober-

fammerfjerr, bie §anb, unb führte mid) in meine Limmer. J>«
IDJtorfgräfm, bie idj fogleidj betreiben miß, folgte mir nadj.

Sie mar bie ©djroefter be§ oftmals ermähnten ^ringen 3o§ann
^Ibolf öon SBetfcenfelS , in ifjrer Sugenb foll fie btlbfdjön ge=

toefen fein, mit Ujrem ©emaf)le, bem Üftarfgrafen ©eorg 2Bil=

fjelm, lebte fie aber nie gut. Sie fonnte unter bie berühmten

SBeiber be§ SUtertumS gerechnet werben, benn fie mar in #m*
fidjt i()rer Sitten bie £ai'£ ifjreS Safjrfyunbert«; öiel SBerftanb

fjat fie jebodj niemals 6efeffen. SBie tdj fie faf), mar fie adjt-

imbbrei&ig Safjre alt, fett, fdjön geroacf)fen; ifjr ®efidjt ift

länglidj, ebenfo roie i^re 9£afe, bie fie aber feljr entftellt, benn

fie ift firfd)rot, it)rc braunen s2lugen, mit benen fie ©efe|e 31t

Qeben geroofmt ift, fjaben einen frönen ©djnitt, aber fie finb

fo trübe, baß Ü)re Sebfmftigfeit nid)t mef)r feljr auffällt. Sfjre

Augenbrauen finb fatfffl unb fol)lfd)roar$; iljr äJhtnb, obgleid)

grofj, bennod) fct)ön gebilbet unb troll ßiebretj, fie f)at ßäfynt

fo roeifj rote ©Ifenbein, atiein ic)re §aut, roenngleidj rein, mar
bodj fer)r roelf, babei faf) fie mie eine Sfjeaterfönigin au3, unb
il)re $lrt, fid) $u betragen, entfpradj aud) biefem (Sfjarafter;

bennod) machte biefeS rounberlidje ©emifefj eine aiemlid) fdjöne

grau au£.

2Btr liegen uns auf £ef)nftüf)len nieber, mobei idj nur

mit Sftüfje üerfjinberte, baß fie fidj ntdjt auf ein Sabouret

fefcte, roie fie burdjau3 roillenä mar. Unfere Unterhaltung mar
feljr gleidjgiltig

,
idt) mar in (Srroiberung aller öon ifjr em*

pfangenen §öfltd)feiten fo üerbinblidj roie möglid); fie fagte

WarfgrSfin oon Wonreutl), aKemoiren. 11. t
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mir, bafe fic fid) fein* freue, mid) fennen gu lernen, öorfjer fjabe

fie aber boöor gegittert, benn man Ijabe ity gefagt, idj fei ftolg

imb Ijodjmütig unb mürbe fie ofme alle SRütffidjt befjanbeln.

Sie fteflte mir iljre fogenannte £ofmeifterin öor, benn fie fjatte

fie immer nur auf S3org, unb tyre beiben §ofbamen, ein paar

3milling8fdjroeftern, betbe Hein unb fett, mie ein paar kugeln.

Sie fie fidf) bücften, mir ben föotf $u füffen, oerloren fie beibe

ba§ ©leic^geroidjt, fielen um unb Merten im 3immer umfjer,

fobafc idj ^er^Itd^ ladjen mufjte. 3n meinem fieben fjabe idj

nic^t« fo fjä&lidjeä gefefjen, mie biefen §of. 3d) glaube bie

SWarfgräfin fjatte ade Ungeheuer au§ bem gangen Sanbe gu=

fammengelefen, bamit fie if)re föeige burdj ben ©egenfafc er*

(jöfyten.

Snblidj gingen mir gur $afel, mo man mir baS obere

@nbe einräumte. $)te äftarfgräfin mar in beftänbiger $Ber=

legenf)eit; £>err oon (Sglofftein, ber bamate ifjr ßiebf)aber mar,

(id) fage bamalS, benn fie änberte fo oft ßiebfjaber mie £etb=

roäfdje) fjatte fie it)re fieftion fo gut gelehrt, bafe fie meber ben

3Runb auftf)un, nodj eine Sdjüffel anrühren burfte, ofme il)n

um SRat pi fragen, SRadj ber $afel begab idj micfj in ifjr

Limmer, mo idj ben Kaffee einnahm, barauf führte fie mict)

in mein 3im*ner gurücf, mo midj alle tarnen aus ber 6tabt

ermarteteu, unb mir Don iljr öorgeftellt mürben. @3 maren
einige recrjt liebenSroürbige barunter, ba id) aber fefjr eilig

mar, meine Steife fortgufe^en, fyatte idj nidjt Qnt, fie näfjer

fennen gu lernen. 2öa3 id) aud) tfjat, fo beftanb fie barauf,

mid) bis unten an bie Xreppe gu begleiten, §err üon (Sgtof*

ftetn, fagte fie, rjabe e3 tfjr fo befohlen, unb fie tljue alles,

roa§ er ifir fage.

3dj fam abenbä giemlid) fpät nadj £arl3burg, mo icf)

einige anfpadjifdje ^ofbebiente unb Äaoaltere fanb, bie mir

entgegen gefdjicft maren. $lm folgenben $age fam idj abenbS

um fieben Ufjr in Stnfpacr) an.

üfteine ©dfjroefter unb ifjr ®emaf)I empfingen micfj mit

allen möglichen fjreubenbegeugungen , idj ermiberte fie unb
mar fefjr erfreut über it)r betragen. @o lange idj bort mar,

gab man tägtid) gro&e iafel, unb mie icfi aud) bat, erhielt id)

bod) nie, bafe man mid) als ©djmefter unb ofme Umftänbe

Digitized by Google



- 51

bemäntelte. ©djfofj, obfdjon e§ gehler in ber Cauart
unb feine bequemen 9lu3gänge hat, ift fcfjön, neu, fc^r hübfcf)

möbliert unb negiert. $)er $of ift zahlreich, aber alles ift

nad) berfelben gorm mie in Sagreutf) gugefc^nittett , mit bem
einzigen Unterfchieb, bi§ man jjier frangöfifd} fpriest. 3ttau

gog gmeimal bie Sofe, unb nadj ber $afel mar Sali, an bem
^meiunbm'erjig $aare teilnahmen. SBaS bie $)amen anbetrifft,

fo mar eS jiemlich gemixte SBare, bod) fjatten fie alle einen

beffern $on mie in ©atyreutf).

ätteine ©djmefter mar gur grofjen greube beS ganzen

SanbeS fchroanger; allein ihr @f)e^mift bauerte immer fort; jefct

eben mar ber Söcarfgraf in eine Stufroärterin aus bem ©djloffe

fterblicf) öerliebt; er mar gan^ närrifch barüber. deiner

©cfjmefter mar e$ befannt gemorben unb fie fjatte £ärm ge*

plagen; ber CbermarfchaH üon ©eefenborf unb £err non

©djenf, bie beiben ©ünftfinge beS ^rin^en, Ratten ilm bergeftalt

gegen feine ©emaf)lin aufgelegt , ba& er fidj förmlich mit if)r

übermorfen Ijatte. 3d) tf)at mein SWöglichfteg, um fie $u öer*

föfmen, unb menn e§ mir auch nid)t böllig gelang, fo gtücfte

e§ mir bodj, bem Verhältnis mieber bie äußere ©chidlidjfeit

ju geben. $)aS begünftigte Frauenzimmer ift noch jefct feine

3Äaitreffe, unb er hotte einen ©ofjn unb eine $od)ter t>on if)r,

bie er tyat baronifteren laffen, unb benen er ben tarnen galf

beigelegt r)Qt. 5)a id) einem Seben mit £>öflid)feit $u begegnen

trachtete, machte id) mir in Stnfpad) m'ele greunbe, felbft ber

ÜJJkrfgraf marb mir gut, unb biefe SBerbinbung ift meiner

©d)mefter feitbem oft f?f>r nüfclidj gemefen.

Sttein ©d^mager foflte nach *ßommerSfelben gehen, um
bort eine ^ufammenfunft mit bem 23ifdmf öon Bamberg 311

haben. £>a unfer 2Beg berfelbe mar, reiften mir ben adjtunb*

jmanjigften jufammen bis 93at)er8borf, mo ich mein SRadjtlager

na^m unb miefj »on bem Sftarfgrafen trennte, $ort fanb ich

einen ©rief beS ÄönigS als SIntmort auf ben meinigen oor,

in bem ich *hn «m ^eifegelb unb eine |>ofmeifterin für meine

Tochter gebeten fjatte , er lautete mie folgt, mar aber nicht

eigenhänbig.

„Siebe $od)ter, ich ha&c beinen 93rief erhalten, eS t^ut

mir fehr leib, ba{j man bir immerfort SBerbrufj macht unb bir

4*
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ba§ fRetfcgelb verweigert. 3cfj höbe beinern alten ÜÄarren oon

©efjwiegerüater einen rec^t berben Sörief geschrieben, bamtt er

bir giebt, woöon bu bie Sfteife beftreiteft. 3)ie gtora ©onn$=
felb bleibt bei ber Keinen grieberife, woburd) bie Soften einer

§ofmeifterin erfpart werben. 3dj erwarte bidj mit Ungebutb

unb bin u. f. m."

2)er 23rief brachte mich jnr SBer^weiftung, benn tdj fal)

wof)I, bafc td) mich nun $mifcf)en $wei ©rügten befinben würbe,

©in anberer, ben id) oom örbprinjen erhielt, tröftete mid)

etwas, er fd^rieb mir, bafj mein ©ruber §imme( unb @rbe

bewegte, um ben $önig $u einer mir günftigen Verfügung $u

vermögen, ba§ bie Königin fid) auet) hinfichtlid) meiner gat^

oeränbert hotte, unb mir meinen Aufenthalt fo angenehm $u

machen oerfpräche, wie nur immer möglich, ba& fie' mir biefeä

augbrücflic^ fagen ließ, unb nur oon upr greube, mid) wieber

ju fefjen, rebete. Sitte biefe frönen £inge beruhigten mich tn=

beffen nicht fef)r, unb idt) fing an $u fürchten, bafc ber $önig
mic§ betrogen höbe.

3dt) fam am folgenben £age nach ©aöreutf), fottte aber

wenige Sage barauf nach Coburg gehen, um meine ®ro&=
Sante, bie Sßruifleffin öon Stteiningen, $u befugen. 3ch ha&e

t>ergeffen fagen, ba§ fie auSbrücflid) nad) ©aöreuth ge*

fommen war, um mir für bie £>öf(ichfeit $u banfen, bie id)

ihr in Serlin erzeigt hotte. $)iefe3 böfe SBetb war an bem
ißerberben oon Gulmbach fchulb; fie hotte bie armen Unter

=

thanen geplünbert, äße Schäle be£ £>aufe£ währenb ihrer @h e

mit bem Sttarfgrafen Ghriftian (Srnft fovtgefdjleppt , unb nach

feinem $obe bie Ältobialgüter an fid) geriffen. 3)a3 <5djlofc

war bamate fet)r fdjön möbliert unb prächtig gefdjmücfL Sie
begnügte fid) nicht bamit, alles ®erät fortzubringen, fonberu

lieg ba£ §ol$werf ^erbrechen, ba£ fie bort ju (äffen gezwungen
war. ©ie war reich, unumfehränfte §errin ifjreä $er-
mögend, unb hotte oerfprochen, mich 3ur ®rmn einjufe^en; um
ihre günftigen ®efinnungen gegen mich 8U befeftigen, entfd^lofe

ich mich, ffe 3U befuchen.

$er 9ftarfgraf empfing mich Wr 9Ut u«b fragte, wann
ich nodj Berlin abreifen würbe? 3cfj fagte ihm, bafj ich nodj

feine Antwort üom Könige höbe, unb ohne ®elb nicht reifen
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fönne, — benn irfj ()tc(t e£ für gut, ü)m aus bem örief, ben

id) in 93at)er3borf erhalten fjatte, ein (Geheimnis gu machen.

3öir oergalten uns Sift mit Sift, benn er öerfd)nrieg mir auch

ben, melier U)m gugefommen mar. „3dj fetje xoo%" fagte er

barauf, „bafj ba$ alles ficf) $u febr in bie Sänge sieht, unb

um bie Greife 3^rer föntgttchen §ot)eit nicht länger 311 t>er*

trieben, opfere id> lieber gef)ntaufenb ©ulben auf." (fr fagte

ba3 fo ironifd), bajj man mor)l fat), mie fehnlich er un§ lo£

gu fein münfd)te. 3d) banfte ihm unb fagte: ba gmeitaufenb

i^aler üoHfommen hinreichen mürben, fo mürbe ich biefe

Summe mit ber innigften Danfbarfeit uon Uim annehmen. (£r

oerfpradj, fie mir ben folgenben $ag 31t fdjicfen, gebaute aber

feine3roeg§ SCBort au galten, benn td) erhielt nur taufenb ®ut*

ben, bie faum gur Söeftreitung be* ^ßoftgelbeS l)inretcr)enb maren.

$lm britten 92ooember reifte ich nad) Coburg, ba£ nur

ad^t teilen oon Söattreutl) entfernt ift, ab; t)alb tot oor @r*

mübung, ba 2öeg unb SBetter gang abfcheulid) maren, fam ich

abenbS um elf Uln* bafetbft an. 3d) fanb meine Xante nach

ihrer alten ÜKanier gepult unb gegiert mit turnen unb Jyran=

fett; fie nannte mich taufenb 2M it)re teure 9äd)te, unb fdjlug

babei beteurenb auf ihren alten toelfen 93ufen — benn ba§

mar ihre $(rt. 3hre Sanier unb bie für mich bereiteten,

maren an ©erat unb Silberzeug oon ber größten ^ßradjt. $)er

%nbü& fonnte mid) nur traurig machen, benn atte biefe 2)inge

maren mit bem branbenburgifdjen Sßappen gegeitfjnet, unb icr)

faf) fie ade als eine ungerechte, bem armen branbenburger

Sanbe entriffene 93eute an. 3)a£ Schfofj mar alt unb glich

einer geftung, bie Stabt fefjr J^äfeUc^. 9JJein Aufenthalt bauerte

nur einen $ag, ben icr) bamit gubrachte, mit ber $ergogin gu

fchmafcen unb ju arbeiten, benn e3 gab loeber einen £offtaat

noc^ $*oeI bafelbft. SSon ben mir gemachten ^Besprechungen

fonnte ich md>t bie geringfte «ßufidjerung ermatten, ja man gab

mir unter ber §anb 9£ac|rid)t, ba& fie mich eingeführt, unb
nie baran gebadjt höbe, mich äu i§ter (Srbin gu machen. 3)en

fünften nahm ich alfo meinen 2lbfcr)ieb unb ging, ben alten

Drachen taufenbmal oermünfehenb, nach 23atoreutl) gurüd.

3ch fanb ben alten üflarfgrafen bei meiner SRütffehr franf.

Seine ©efunbljeit empfanb feit langer 3«* oie folgen fetner
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ßebenäweife, er betranf jtcfj täglich in altem Rheinwein, wo*
burdj er feine Heroen unb SBruft <w ©runbe gerietet hatte,

unb bermaßen gitterte, baß er faft nicht mehr allein gehen
fonnte. Sßur mit vieler 2ttiu)e berebete ict) gräulem üou
<3onn3felb, bei meiner $ocf)ter $u bleiben; ber äfearfgraf war
ihr fein* gewogen, unb machte ihr fo »tele £iebfofungen, baß

fie auch einwilligte, bie ^ringeffin $u hüten. Scfj war inbeffen

fef)r üermunbert, *u bemerfen, baß fid) alle Briefe, bie ict) feit

einiger 3eit aus Berlin erhielt, immer einer bem anbern miber*

fpracf)en. 2)ie meines SöruberS unb bie be3 Cfrbprmgen ftimm-

ten barin überein, mir bie f)errlid)ften Hoffnungen 311 machen,

inbeS bie ber Königin unb oon ©rumfom uod unangenehmer
Sinnigen waren. Steine Unruhe baräber war fet)r peinlich-

3ctj ^atte noch immer gehofft, meine Schwägerin, bie ^rin=

jeffin üon XarjS, ju fefjen, je£t fanbte fie aber einen ihrer

8tallmeifter unb lieg fiel), ba eine Unpäßlicr)feit fie an ihrem

23efucf)e oerhinberte, bei ihrem SBater entfcrjulbigen. $a mich

nun nichts mehr jurücfhielt, reifte ich am zwölften ab. TOein
s
<!l&fcr)ieb bom Sttarfgrafen war nicht fehr järtlicf); bie greube,

mief) §u werben, blifjte ihm babei au« ben klugen.

9ftein ©efolge beftanb in ber $ofmetfrerin, ber ©rumfow,
ber SWarwifc, bie ich °^ Hofbame angenommen hatte, unb
meinem <Stallmeifter, Herrn oon ©etfenborf, benn Söinbemann

hatte mich üerlaffen unb ber Üttarfgraf r)atte mct)t gewollt, baß

mich mem Oberfammerherr oon Sßoit begleitete. Set) hatte °ie
s
Jieife in fünf $agen jurücflegen wollen, um ben $önig, ber

ben fieb^ehnten nach Hornburg abreifen follte, noch hü fc^cn.

(SS war ein hööifche^ SBetter! bie SBege waren fo fehlest, baß

ich, ou
*

er weiner (Sile ungeachtet, nur bis £of fommen fonnte,

unb baS erft abenbS um elf Uhr, ba e£ boer) nur fect)3 ÜRetlen

oon SBatjreutr) entfernt ift. 2ftein ©epäcf war jurücfgeblieben,

ich wußte mich ctlfo gang angefleibet auf ein fchlect)te3 $ett

legen, auf bem ich wenig fcf)tief, $)a3 ®epäcf tarn erft um
gwei Uhr an, ich befahl e8 weiter fahren $u laffen, in ber

Hoffnung, baß mein Nachtlager in ber ^weiten $Racr)t beffer

fein würbe, wie ba§ erfte. 5)ie gweite $agereife war fehr

lang. 3er) reifte um brei Uhr ab, unb war mittags in ©cr)let$,

baS nur oier teilen oon §of entfernt ift. Chne aus bem

1
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Sßageu zu fteigen, nafjm idj erroaS gleifdjbrüf)e, um redjt frfijf)

in ©era, jtoei ©tattonen roeiter rote ©djleiz, einzutreffen. $)ie

erfte fegte idj in oier ©tunben suriuf, auf ber ^roetten fanb id)

feine Sßferbe, obfcfjon fie zroei $age oorljer ferjon beftedt roareu.

Wid) begleitete gar fein anberer SBagen als ber, in roeldjem

&err oon ©eefenborf mit meinen Kammerfrauen faß. 3)er

$oftmeifter, ber rool)l abgegerbt roarb, bat nüd) um ©otteS=

roillen nid)t roeiter zu reifen, wert bie Sßege jum $alSbrect}en

roären; „fie muffen, " fagte er, „burdj einen großen SBalb, roo

alle £age geraubt unb gemorbet roirb, unb ba fie biefelben

^ßferbe ,
roeldje fie f)terf)er brauten, audj nad) ®era führen

muffen, fönnen fie nur fetyr fpät eintreffen. 3dj muß Sfmen
baS alles fagen, um aller SSerantroortlicrjfett lebig $u fein."

Wir ftieg ber Äamm, roie icf) biefen roeifen ^Ratgeber t)örte.

SJceine £ofbame roollte, bajj mir bie 92acr)t in biefem Dorfe

zubringen follteu, allein mir Ratten roeber Letten nod) Äöc&e,

baS $auS faf) roie eine SRäuberfjöfjle aus, es ftanf zum Sterben,

unb bie ©djroeinerei, bie barinnen f)errfd)te, machte einem übel

unb tuet), vui) entfdjlofe mid) alfo fdjnell, fteilte und) ganz

fyelbenmä&tg, inbeS mir fjimmelbang mar, unb fefcte meinen

2Beg fort. Des s^oftmeifter« sJtat roar leiber nur 311 gerecht-

fertigt! 5Dte Söege roaren abfdjeuticr)! bei jebem ©djritt waren
mir in ©efaljr, umzuwerfen, unb um baS llnglücf zu frönen,

fing bie 9£ad)t an, ifyren ÜDcautel über uns auszubreiten. 2öir

hatten zroar Garfeln mit uns, allein in bemfetben Stugenblicf,

roo roir in ben SCßalb traten, oerlöfcfjten fie, unb bie ginfter*

r.is oerme()rte unfre Slngft. 3e roeiter roir famen, fjörten roir

um uns rjer pfiffe ertönen, bie mid) mit gurcfjt unb 3ittern

erfüllten; ber falte ©djroeijj lief mir oon ber ©tirn, meine

Damen roareu nidjt beffer baran, unb roir gingen leife flüfternb

ZU Sftatlje, roaS roir im gall eine* Angriffs tlmn follten. 3u
biefem ijuftanbe blieben roir bis nachts zwei Urjr, roo roir

enblicr) glüeflief) in ®era anfamen. 3Bir roaren alle fjalb tot,

mir inSbefonbere fjatte meine fjelbenmütige (Sntfdjloffenrjeit baS

©lut fo in ^Ballung gebradfjt, bafj idj bie ganze &a<$t fterbenS-

franf roar. SJceine Ungebulb, ben Erbprinzen roieberzuferjen,

belebte meine Tratte aber bergeftalt, bafe icf) mief) bodj früt)
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mieber auf ben SBcg machte, unb bcu fed)aef)nten abenbs um
adjt Ufn; in Söertin anfam.

$ur ©träfe meiner ©ünben mar ber ßönig an biefem

Sage nac§ SßotSbam gegangen, unb bie Königin ^arte ifjre Sin*

bac^t oerridjtet. Obgleid} idj eine ©taffette öorauSgefdjicft r)atte r

um meine Slnfunft für ben ©onntag ju melben, f)atte fie ge-

t(jan, ate müßte fie e3 nic^t, unb mit feinen 2Henfdjen entgegen

gefdjicft, fobaß idj olnie fiicfyt ausfteigen mußte. $a meine

iöeine vom Sauren fc^r fteif gemorben roaren, fiel idj ber

ßänge nadf) Inn, ate ber £err von 33ranb, ber Königin £ber=

fammerfjerr, ber $um ©lüde eben vorbeiging , mir bie §anb
bot, unb mid) in i^re Limmer füfjrte. 9ttemanb fam mir ent-

gegen ate meine ©djmeftern, aber erft im gmeiten SSorgimmer;

um meine Unrufje gu vermehren, erbfitfte idj aud) ben @rb=

Prinzen nid&t; bie Königin faf) idf) oon roeiiem in ifjrem ©cfjlaf*

nimmer, ttrie fie fidt) unentfdjloffen befann, ob fie midfj in ifjrem

Slubiengfaal annehmen follte. (Snblidfj entfcfueb fie fidj bod>

bafür, unb nadjbem fie midf) umarmt Ijatte, führte fie mir ben

©rbprimen $u. $)ie greube, ifm miebergufeljen , Heß midf) ben

gangen fcfjtedjten (Smpfang öergeffen. @ie lieg mir aber nid)t

3eit, mit ifmi git fpredjen, fonbern führte midj in ifjr Kabinett,

100 fie fid) in einen ßefmftuf)! marf, inbeS id) »or ifjr ftanb,

unb mid) mit ftrengen ©liefen betrac^tenb, gu mir fagte: „raa£

f)aft bu r)ier gu tf)un?" tiefer Anfang burdjboljrre mir ba£

|>erg! id) fat) nun, toaS idj $u erroarten f)atte; bennoc^ faßte

idj mid) enblid) unb fagte: idj fam auf 93efcr)( be3 $önig£,

unb um eine Butter miebergufefjen, bie id) anbete, beren $lb=

mefenf)eit idj nidjt ertragen fönnte. ,,©ag' m'elmeljr," unter*

bradj fie midj, „baß bu if)r ben $oI<f> ins .Soerg ftößt, unb
baß bu fommft, um afler 2öelt gu geigen, toeldje stoU^ctt bu

begingft, einen S3ett(er gu heiraten. Siöarum bleibft bu nidjt

in SBaiputfj, wo bu beine $lrmut verbergen fannft, ftatt baß
man fjier mit gingern auf fie meift? 3d) Ijabe e$ bir gefagt,

ber ßönig mirb nichts für bief) tfmn, unb alles, mag er bir

t»erfproben, gereut ifm längft. 3efct mirft bu mir gur l)öd)ften

ilangeroetfe mit beinern (Sfenbe in ben Dfjren liegen, unb uns
allen gur Saft fein." ffllan benfe fid) ben ©inbruef, ben biefe

Sorte auf mid) macfjten! 3dj gerfloß in Xfjränen; bie Königin
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roar mir fürchterlicher, roie ber £ob, aber fie hatte mid) je|t

in ihrer ©ewalt, unb icr) mußte mich beugen. 3cfj fiel tr)r $u

Ofügen, bebeefte ir)re §änbe mit Hüffen, uitb fagte iljr, um fie

gu erroeichen, bie rüfjrenbften 3)inge öon ber SSelt. ©ie lieft

mich baS eine gute fjalbe ©tunbe laug fortjefcen; motten fie

nun enblidj meine frönen rühren, ober mochte fie eS für

nötig polten, boer) noch einigen Slnftanb gegen mic^ ju beobachten

— fie ^ob mich enblidj auf unb fagte: „ich ^ill roohl W\U
leib mit bir höben unb ba$ Vergangene oergeffen, aber für

bie Sufunft rate ich ein anbereS betragen an." darauf
ftanb fie auf unb begab fidj in ihr Slubien^immer ^urücf.

3ch roar gan$ außer mir, unb roie ich bie ^anneroifc, eine

.t>ofbame ber Königin, bie meine liebfte greunbin geroefen mar,

eintreten fahr fiel ich "nt ben $at$, unb rooöte ihr mein

.per$ au§fchütten. ©ie bliefte mich öon ®°Pf 3U 3U6 an» unb
t'hat mir faum bie @f)re, mir gu antroorten; alle anbern tarnen

ber Königin empfingen mich auf gleiche SBeife, ihre Dberr)of=

meifterin, bie grau öon Äonnfen, aufgenommen, bie mir bie

lebhaftefte greunbfehaft bezeigte unb mich &at ' an Su ^aJ=

ten, ba fich alles noch änbern fönnte. $>en (Srbprinjen an$u*

reben, getraute ich wich nicht, roir fahen uns alfo traurig an,

er fah roohl an meinem ©eficrjte, baß ich ritten fürchterlichen

Auftritt gehabt hatte, unb feufgte barüber im ©ritten. Obgleich

ich n0(*) nüchtern roar, fonnte ich bod) feinen Siffen effen, benn

meine ©ctjroefter (Shorlorte hörte roährenb ber ganjen $afel

nid)t auf, mich aufziehen, unb jebeSmal, roenn fie ihren Sßifc

an mir aufließ, lohnte fie bie Königin mit einem 93eifatt geben*

ben 93licfe. 3er) that, als roenn ich feine ihrer Slnfpielungen

oerftänbe, allein, roenn ich öfe^h faß fdr)mt€g f gefd)ar) oem

Xeufel babei fein Unrecht, benn ich ftar& fcift oor 3°™-
äReine ©djroeftern ©ophie unb Ulrife, bie mir immer am lieb*

ften geroefen waren, fagten, roie roir uns öon ber $afel hinroeg

begaben, heimlich §u mir, baß fie mir öon ganzem §erjen gut

roären, allein bie Königin hQ0C ihnen verboten, mit mir ju

jprecr)en. Ungeachtet aller (Srmübung, ber ich an liefern £<*ge

aufgefegt geroefen roar, behielt fie mich bis ein Uhr bei fiel).

SBelctje $Iagelieber ftimmten roir nicht gufammen an, ber @rb*

prinj unb icf)r roie roir enblich allein roaren! 3er) erzählte ihm
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in ®egemuart meiner $ofmeifterin, tüte mein Empfang geroefen

fei, morauf fie uns fagte, bafe fic unb meine tarnen mie bie

©au im 3ubenf)aufe empfangen roorben mären.

34 brachte eine traurige 9iadjt ju! ben fofgenben borgen
melbete i4 bem Könige f4riftU4 meine Sütfunft, au4 brachte

mir meines SBruberS ©tattmeifter einen ©rief uon Umt, in

roetdjem er mir fagte, baft er micr) in jmei Sagen $u befuct)en

gebähte. $)iefe HuSfic^t tröftete mich einigermaßen; meine

3ärtlicr)feit für meinen Söruber mar noct) biefelbe, unb er mar

jefct meine einzige äufhuht. ÜKeine ©4roefter G^arfotte ftattete

mir au4 einen SBefucr) ab, fpra4 aber fein Söort mit mir,

fonbern fdtjcr^te ohne Aufhören mit bem @rbprin$en. 9Jcan

fanb micr) atigemein fefjr üeränbert unb mager, unb nicht mit

Unredjt, benn icfj fjattc nid)t£ a(3 §ant unb .ftuodjeii an mir.

3)ie Königin mar heute freunbüc^er; fie hielt nicr)t mehr $lp*

partement, fonbern lebte mit ihren $inbem unb ihrem §offtaat

ganj einfam, fobafc bie Sßrinjeffinnen oom Geblüt nic^t einmal

mehr ju ihr famen. 3^acr)mittagg lieg fie fict) in ihrem Kabinett

oorlefen, unb machte #nöt4en, unb abenb$ fpielte fie ß^ombre.

9?acf) ber £afet nahm man ben Kaffee in it)rem 3itnmer, bann

begab ficf) ein jeber rjinmeg, bie bienftljabenbe £>ofbame au§=

genommen. 3)a3 mar ein jiem(icr) langmeittge3 £eben! 34
r)atte biefen Xag über öiete 95efucr)e f bie aber nur be3 Hnftanbe^

mitten famen, benn fie fagten mir atte unangenehme $)inge.

5)er $önig fam enbttct) am folgenben Xage it ad) iöerlin.

34 hoffte, baß feine Slnfunft attem Uebel abhelfen fottte; aber

mie r)atte id) micr) geirrt! — @r empfing micf) fet)r falt. §aha!
rief er, mie ich fa3 3immer trat, ba bift bu ja! 3)a£ freut

mich- darauf führte er micf) an einen £ifd), mo Serben ftan*

ben unb fuhr fort: $)u bift gemattig öerönbert. 2Ba$ macht

bie Heine grieberife? — 3dj fagte: fie umarme feine Shiiee.

Sa, fing er mieber an, ihr jammert mich, ihr Da&* oa^ üe&e

$rot nicht, unb ohne micr) müßtet ihr fechten gehen. 34 bin

auch ein armer ©djelm, ötel fann ich euch ni$t geben, aber

ich will boch fehen, mie ich§ machen fann. 34 Witt eu4 fo

hin unb her flehn Zfjaltt ober (Mben geben; e£ j^tlft eu4 bo4
immer etroaä. Unb ©ie, manbte er fi4 $ur Königin, geben

ihr au4 hie unb ba einmal ein Äleib, benn ba$ arme
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fjat fein §emb auf bem Seibe. — 3d) backte bei biefem mit-

leibSöollen ©efdnuäfc umkommen unb oermünfd)te meine

tfjöridjte ßeicfjtgläubigfeit, meiere midj oerleitet fjatte, ben SBer-

fpredjungen be§ Königs $u trauen. 2lm nädjften Sage marb
mir biefer betrügerifäe Unfinn bei ber Safel mieberfmlt; ber

(frbprinj marb babei rot bis an bie £aarmur$el unb fagte:

ein gürft, ber ein Sanb mie baS feine 6efä§c r
fönne nie für

einen SBettler gehalten merben, unb feine Sage märe nur fo

ftfjledjt, roeil er einen Sater l;abe
f
ber ifjm nidf)t3 gäbe, unb

barin fjanble, mie mancher anbre. dlun mar bie fRet^e $u er*

röten an ben ßönig, benn er oerftanb mofjl, baß ber @rb=

pring auf feine $rt, meinen 33ruber unb mid) $u befmnbeln,

anfpielte.

önblidj am folgenben Sage Ijatte id) bie greube, biefen

lieben S3ruber 31t fegen. 3dj roar eben bei ber Königin; er

mar bei meinem Hnblirfe fo entyücft, ba| er if)r faum $mei

SSorte fagte, fonbern midj $u umarmen eilte. 2®ir fagten uns

bie äärtfidjften $)inge. @r mar fefjr erftaunt, mie idj ifym meine

Slufnafjme er^ät)Ite, unb uerfidjerte mir, bafc er ba3 gar nidjt

oerftänbe, aber nod) beufelben 5lbenb mit ©rumfom unb ©erfen=

borf bauon fpredjen mürbe, bie er ganj am ©eile fü^re, aud)

motte er SKittel fudjen, ber Königin ben ®opf $uretf)t ju fefcen.

2öäf)renb biefer Unterrebung ging biefe mit großen ©dritten

mit metner Sdjmefter (Sfjarlotte im Limmer auf uno aD - ^r

näherten und Ü)r mieber unb gingen fur^e $eit barauf ju Sifd).

$ier tenfte bie Königin ba£ ©efpräd) auf bie ^rin^effin oon

Söraunfdnoeig. — „Sein SBruber," fagte fie, „ift in Ser^meif=

lung, fie fjeiraten $u folleu, unb fmt nid)t Unredjt. ©ie ift

ba§ bümmfte Sier amifdjen Rummel unb ©rbe, auf atteS, ma£
man if)r fagt, anlmortet fie 3ö ober SGein, unb ladjt babei fo

einfältig, bafj man ganj übel mirb." — „Olm," rief meine

Scfftoefter Sfmrlotte, „bie liebe Üttutter fennt gar nodj nid>t

ade ifjre SSerbtenfte. 3d) bin einmal be£ 9ftorgen3 bei tfjrer

Soilette gemefen — baä mar aber nidjt aushalten! fie fünft

entfefclid)', unb id) glaube fie f)at meuigftenS ein $ufcenb giftein

am £eibe — ba$ gefyt garnidjt mit regten fingen $u. S)abei

ift fie ganj oermadjfen, if)r ©djnürleib ift auf ber einen ©eite

auSgepolftert, unb fie f)at eine |mfte f)öf)er mie bie anbere." —
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3d) war wie oom §immel gefallen, folcfje Dinge in (Gegenwart

meines 93ruberS, unb öon einer $rin$efftn, bie er ^traten

(oflte, fagen &u fjören. SBte id) beobachtete, errötete er öon

3eit ju 3eit, unb antwortete nidjtS. Diefe llnterrebung unter*

fnelt uns fo lange bie Xafel bauerte, worauf mein 93ruber

ber Königin guten &benb fagte, unb idj midj auf mein 3\m=
mer begab.

Slnbern $age3 fam ber Kronprinz $u mir unb fagte, er

Ijabe ®rumfom unb ©eefenborf fc^r gebeten, meinetwegen mit

bem Könige ju fpredjen. ©ie fjätten i&m augefagt, gemein*

jdjaftttrf) einen *ßlan gu entwerfen, ben fie mir mitteilen, unb
wenn tef} ü)n gutheiße, bem Äönig angenehm machen wollten.

3d) fragte ifm bann: ob er mit bem Könige jufrieben fei?

worauf er mir fagte, bog fief) feine Sage mit jebem 5lugenblicf

öeränberte, benn einmal fei er in ®unft, einmal in Ungnabe.

Sein gröfjteS ®lücf fei bie Entfernung, in ber er öon $m
lebe, benn in SRuppin für)re er ein feljr angenehmes Seben, in*

bem er feine £eit $wifd>en ber 9Kufif unb ben 2Siffenfd)aften

teile. (Sr fyabt fid) bort ein allerliebfteS ©au« unb ©arten

eingerichtet, wo er luftwanbeln unb rufjig lefen fönne. 3cf)

fragte it)n r ob baS Porträt, weldjeS bie Königin unb meine

©djwefter öon ber ^rin^effin öon 93raunfd)weig gemalt Ratten,

waljr fei, unb brücfce mein (Srftaunen aus, baf$ man fidj in

feiner ©egenwart alfo geäußert ^abe. Da mir allein finb, er*

wiberte er, unb id) bir nichts öerfjefjle, will id) bir bie SBa^r-

f)cit fagen. Die Königin ift mit ifjren öerbammten 3ntriguen

an all' unferm Unglücf fdjulb. Hnftatt fid) nad) beiner §eirat

ruf)ig gu »erhalten, fyat fie fogleid) mieber mit (Snglanb an*

gefnüpft, um (SfjarlottenS betrat mit ^rin^ ßarl abzubrechen,

bamit fie ^tatt biefen ben ^ringen oon SöaleS heirate unb idr)

mit ber ^rin^effin Amalie öon (Snglanb oerbunben mürbe.

Darüber r)at es benn awifdjen bem Könige unb üjr eine 9Kenge

3änfereien gegeben; ©eefenborf $at fidj ljinemgemifd}t, unb um
bem ganzen Dinge ein (Snbe $u machen, befdjlofc ber ftönig

meine $eirat mit ber Sßringeffin oon 33raunfc|meig. Die

Königin möchte barüber öer$weifeln, beSwegen fagt fie foöiel

böfeS öon ifjr, benn fie möchte miefy gern überreben, midj mit

bem Äonige *u überwerfen unb ifmt $u fagen, bafj idj bie
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Skinjeffin nidjt mödjte. 3)a3 (äff idj aber wof}l bleiben. <5ie

ift mir garniert fo unleiblid), wie idj e$ glauben (äffe, id) ftette

midj nur fo an, bamit mein ©efjorfam gegen ben Äönig nodj

me^r $3ert fyat ©ie ift retfjt fpibfö, hat eine garbe wie

Stlien unb SRofen, jarte 3U9C » un& tonn fur em §übid)e$
sJ#äbdjen gelten. Slber fic ift fdjledjt erlogen unb fc^tec^t ge=

Ileibet , unb id) t>offe, wenn fie herfommt, fo bift bu fo gut,

ein wenig an ifjrer SBitbung $u arbeiten. 3d) empfehle fie bir r

unb ^offe f bu fottft fie unter beuten ©dmfc nehmen. SRan
fann ftd) leicht benfen, wie gern unb her&lid) id) ihm ba*

tierfprad).

5)er Äönig fagte un3, bog er eine beutfehe ©djaufpieler*

<&efettfchaft höbe fommen (offen, bie wir Ijeute SCbenb befugen

müßten, unb biefeS verzweifelte ©djaufpiel gefiel ihm fo gut,

baß wir, fo lange wir in Söerlin waren, aue $benbe bort $u*

bringen mußten. (£$ bauerte oier <Stunben, in welcher $eit

man fid) fo ftitt Debatten mußte, wie in ber Äirdje, unb ba3

bei ber aOerärgften fötfte. Einige $age barauf fagte mir mein

23ruber: ©eefenborf motte mich fpredjen, id) folle ihn Ijeimüd)

$u mir befReiben. „5)a8 ift ein braver äRann," fe|te er

ladjenb ^in^u, „ber fenbet mir zuweilen (Stolbffotten, id) fyabt

e^ eingeleitet, baß er öon Qät $u Qtit aud) bei bir begleichen

lanben (aßt. (Heftern lanqte bei mir eine an, unb id) Witt fie

brüberlidj mit bir teilen/ SBirflid) brachte er mir tags barauf

taufenb SCfjaler mit ber SBerfidjerung, baß id) nod) viel mef)r

befommen fottte. Anfangs weigerte id) mid), e$ anzunehmen,

weit id) feinem SBeutel nicht jur Saft fallen wollte. @r warf

ben Äopf in bie ^pötje — „nimm bu nur feef," fagte er bann,

„bie ßaiferin fd)icft mir fo ötel wie id) will, unb id) oerftd)ere

bir, baß ich ben €>atan nid)t lange beherbergen mag, id) treibe

ihn alfo fo fdjnell wieber aus, wie möglich." — „&ie Äaiferin

ift alfo ein befferer $eufel$banner wie anbere Sßriefter," ant=

wortete id) ihm ebenfo. — „Sa, bafür fte^e id} bir, unb fie

fott beineu Teufel aud) befdjwören."

Steine 3ufammenfunft mit ©eefenborf fefcte mid) in große

Verlegenheit. $>ie Königin ^aßte if)n mehr wie jemals, fie

ftettte @pione um meine Limmer, 0 je <£ag un5 gja(jj t

beobachteten, unb erfuhr ftetS, wer bei mir au^ unb einge*
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gongen mar. $>od) gelang e§ bem (Srbpringeu, ifm bei mir

einzuführen, obne baß ein üDcenfdj etroaS baoon erfuhr. 3d)

habe gn fagen öergeffen, bog ber 2Jcarfgraf fef>r m'el ouf ihn

hielt unb fogar Vertrauen in i(jn fefcte. (£r gog bie Schultern

unb faßte: „$>a3 Uebel ift t>on beiben ©eiten iiid)t gu änbern,

id) fenne ben ÜJcarfgrafen t>on ©runb aus, er ift falfdj, Der*

ftedt unb ungeheuer mißtrauifd) , fein Keiner ©eift ift immer
Don Unruhe umlagert unb bittet fid) ein, bog man ihm bie

Regierung entreißen triff. 2öie lange Seit wirb e£ nid)t

bebürfen, um ihm biefe Albernheiten aui bem köpfe gu bringen?

Unb ift'3 unS mit biefem gelungen, fo faßt er auf onbere, unb
man müßte üon neuem anfangen. Jßon biefer (Seite ift alfo

fein ^rieben gu hoffen. §ier hingegen fjoben mir mit einem

dürften gu timn, ber au3 bem ®elbe feinen ©öfcen macht,

unb baneben feinen §umor r)at
r

ber fid) führen unb leiten

ließ; will man öon ihm etwas ersten, fo muß e£ t>om erften

(Stnbrutf fein; — bie $erfpredjungen, bie er 3§nen in ber

©remitage gemacht hat, gereuen ifm fdjon längft, unb er wirb

©treit mit 8f)nen fudjen, um fie gurücfnetymen gu fönnen. 3h*e

königliche potyit fehen alfo mofjl, baß ©ie fidj mit ®ebulb

maffnen müffen, benn be§ Sttarfgrafen äob allein fann, meiner

2lnfid)t nac^, offen biefen liebeln abhelfen. (Sr fyatte nie eine

fefte ©efunbfjeit, unb wirb fid) hoffentlich balb tottrinfen. Sefct

ift'3 ober Seit," W* er fort, „baß id) mich meiner Aufträge

on 3h*o königliche $ofjeit, öon feiten ber kaiferin entlebige.

©ie tterfidjert ©ie ihrer oofffommenen Sichtung unb $ärtlidj==

feit, meiere ihr bie oorteilhafte ©djilberung, bie man ihr öon

3h^r königlichen Roheit gemacht fyat, eingeflößt höbe, ©ie

wirb alles anmenben, um fie 3(men 3U beroeifen, empfiehlt

3h«en aber auch bagegen ihre Richte, bie ^ringeffin tum

iöraunfehweig. i)ie kaiferin ift fef)r beforgt wegen ber Slb=

neigung, bie ber kronprinj für fie fyabtn faß» fie ^ettte fo fefjr

gewünfdjt, biefeS junge $aar einig untereinanber gu fehen unb

baburdj bie SBerbinbung $wifd)en Defterreidj unb Greußen nod)

$u befeftigen. ©ie fönnen, wegen ber greunbfdjaft, bie ber

kronprinj für ©ie hegt, mehr wie jemanb anberS baju bei*

trogen; bie kaiferin mirb 3h*ten bofür ouf bie thotigfte SBeife

banfen, unb bei jeber (Gelegenheit 3f)re Söünfdje gu beförbern
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fudjen." 3dj bezeigte ifmt, mie fe^r mir bie künftigen (&eftn=

nungen ber Äaifcrm fdjmeidjelten , baf$ idj eS and), ba mein

iöruber mit if)rer 9fidjte öerfprod)en fei, für meine Sßflidjt Ijielt,

bie (Sinigfeit biefer SBerbinbung beförbern, unb ber feaiferin

oerfidjerre, ba& idj mir ju biefem (Subgmetf alle SJcufje geben

mürbe, darauf flagte idj fcr)r über bie Slrt, mie ber Äönig
uns befjanbelte. (£r bemerfte bagegen, ba§ idj midj borum
bed) gemixt grämen fodte, meil baS einmal feine &rt fei, bie

er nie ablegen mürbe.

$)iefe gange Unterrebung erbaute mid) fcr)r menig, mein

einiger $roft mar bie ©efeflfdjaf* beS Erbprinzen unb meines

trüber«, fie gerftreute mief) uon aßen trüben ©ebanfen. Sßon

meinem 23ruber mu&te id) mid) bennodj balb trennen, benn er

reifte nad) menigen Sagen nad) feinem föegimente ab, unb balb

barauf aud& ber $ömg. SSor feiner Slbreife befahl biefer ber

Königin, mätfrenb feiner $bmefenf)eit alle Slbenbe in baS beutfcfje

©djaufpiel gu gefjen. ©ie bauerte aber nur menige Sage,

worauf er bis SReujafjr in Berlin blieb unb fid) mit ber

beutfdjen $omöbie unb allerlei Sfeften, bie man if)tn gab, bie

3eit öertrieb. ©etfenborf, ©rumforo unb ein $>u£enb ©eneräle

bewirteten tf>n ade Sage, einer nad) bem anbern, wobei man
fid) immer betranf, bis man unter ben Sifdj fiel. $>er arme

(Srbpring mar bei allen biefen ®aftmaf)len, unb mufete roofjl

ober übel mittrinfen.

$)er ßönig bef)anbelte uns mie bie £unbe, er faf) uns

faft garniert an, als um uns Ijarte 3)tnge gu fagen. $)te

Königin bagegen liebfofte ben Gfropringen auf baS gärt(idc)j*te,

über midfj ergofe fie aber ir)ren ®rimm. S)aS alles f)atte id)

meiner ©djmefter (£f)arlotte gu banfen; biefe oerleumbete mid)

bei ber Königin, mo fie nur tonnte, inbeS fie ben Erbpringen,

in ben fie einmal öergafft mar, oI)ne Huffjören lobte. ©ie be*

Ijerrfdjte bie Königin fo unbebtngt, baß fie iljr guweilen mie

einem ©tubenmäbdjen begegnete. 9#it mir machte fie eS ebenfo,

benn fie mar auf meines 93ruberS greunbfdfjaft für mid) eifer=

Uid)tig unb badete and), baß ber Erbpring, menn idj if)n nidjt

baran öerfyinberte, mef)r Ergebenheit für fie Ijaben mürbe.

Steine ©efunb^eit natmt tägltdj mefjr ab, idj marb immer

magerer, unb fjatte faft feinen $tem mefjr; babei gitterte id)
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beftänbig für beä (Srbpringen SBofjlfein; ba er ein fefjr IjeißeS

93lut fyatte, mußte tf)tn baS beftänbige Xrinfen unb ber täglidje

SSerbruß fdjaben. SineS SageS, rote er Don einer ber öorer-

mahnten berühmten 3ftaf)lgeiten gurücffam, faf) er blaß aus mie

ber $ob unb gitterte oor 2öut wie ein ßaubblatt. 3dj erfd^raf

unbefd)reiblicfi bei biefem $nblicf, aber nodfj weit meljr, mie er

gleich barauf oon einer heftigen Ofmmadfjt befallen würbe.

Dbfcfjon ic§ meljr tot als lebenbig mar, leiftete idj ifjm bod)

allen möglichen Söeiftanb f nad)bem er fein 23ettmßtfein mteber

erhalten r)atte
r ergäf)lte er mir, meldj' fürdjterlidjer Stuftritt

foeben gttrifdjen bem Könige unb itym ftattgefunben fmtte.

tiefer ^atte fjeute, gegen feine ®emof)nfjeit, ben bringen ntdjt

neben ftdj gefegt, fonbern ben (trafen ©eefenborf gmifdjen fid)

unb ifm genommen, aber babei fo taut, baß eS ber (Srbpring

l)ören mußte, gu biefem gefagt: „ia) fann meinen ©cfjmieger*

fofjn ntct)t leiben, er ift ein ^infel; id) gebe mir oergeblidj alle

3flüf)e, if)m SBerftanb einzuflößen, er (mt nidfjt einmal genug,

um ein großes ©las auSgutrinfen , unb nichts auf ber SBelt

macfjt i^m ©paß." SDer ©rbpring, bem ber goxn aus bem
©efidfjt fdjlug, f)ielt eben ein großes ©las, baS er auf be*

Königs ©efunbljeit leeren follte, er manbte fid) bamit 51t

Secfenborf unb fagte gang laut: „idj moHte, ber Äönig märe

indjt mein ©^miegeroater, fo mürbe icfj ifjm geigen, baß bei

^infel mol)l fäfjig fei, ifjm baS ÜDfaul gu ftopfen." hiermit

Ijob er baS ©las gum äRunbe unb fegte f)ingu: „3n beS

XeufelS tarnen", $>er tönig marb bunfelrot öor 3°nt, fagte

aber fein SBort, unb bie anbern fdjlugen bie Slugen nieber.

9?ad) ber Safel ftieg ber tönig beim 9*ad$aufefaf)ren gang

allein in ben SBagen, olme, mie er fonft gemofynt mar, ben

<Srbpringen mit fidj gu nehmen, ba nun fein anberer SBagen

ba mar, mußte er, obfdjon eS ein meiter 2öeg, unb eine tälte

mar, um (Steine gu fprengen, gu guß nadj |>aufe geljen. 3n=
bem er mir biefe Umftänbe ergäfjlte, mar er in folgern gotn,

baß idj jeben Slugenblirf fürchtete, er möchte einen ©djlaganfall

befommen. $a idj eS nidjt für guträglidj luelt, baß er in*

©djaufpiel ging, ließ id) uns beibe aus Urfadje fetner Un*
päßlidtfeit bei ber Königin entfdjulbigen, erhielt aber gur Hnt=

mort, baß ber *ßring um jeben $reis ausgeben müffe, benn fte
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übernehme eS nid)t Upi beim Äönig $u üertreten. 2öir mußten

alfo ber 9cotroenbigfeit roeidjen; id) ging in frönen gebabet

nad) biefer öerbammten ßomöbie, mit einer bieten ßappe über

ben Äopf, um meine ®emüt8beroegung verbergen unb ber

^ring faf) blaß roie ber £ob aus unb ftudjte in feinen Söart.

$)er Äönig fprad) fein Söort mit ihm unb mir gingen gleich

nach ber ^tbenbtafcl in unfer Qimmtx. äJcein ©emahl mar
bie gange SJ^ad^t fehr franf, er wollte mit aller ©eroalt nad)

Saöreuth gurüdfehren unb idt> ftimmte biefer SReinung fehr

bei, allein <3etfenborf unb ©rumforo, bie itjn am folgenben

borgen befugten, rebeten ihm fo fräftig ^u, bafj er fid) enbfich

jufrieben gab unb fid) mit ihrem SSerfpredjen beruhigte, ben

Äönig burd) it)re SBorftellungen ju einem anbern ^Betragen ju

beroegen. @o lange ber $önig nod) in ©erlin mar, fdjmottten

fie jufammen. (Snblich begab er fid) nad) *ßot3bam, rooljin

roir ihm am ahnten 3anuar 1733 nachfolgten.

$)e8 (Srbprin^en ©efunbfjeit mar fehr zerrüttet, er roarb

täglich magerer unb r)atte einen trodenen Ruften, ber ihn Xag
unb 9cadjt quälte ; alle äftittel Ralfen ihm nichts unb bie Sierße

fürchteten enblid), bajj fein Uebel in ©chroinbfudjt übergeben

tonnte. Sta^u fonnte er fid) gar nid)t fcfjonen, benn roeldjeS

Söetter es auch ft™ mochte, mufjte er früh um h^)n ^h* auf

bie Sßarabe unb nachts famen roir feiten oor brei Uhr gu 23ett,

benn jeben Slbenb blieb man öier ober fünf ©tunben am £ifdj,

um bie langweiligen SJcärdjen ber äftontbaitte, ober bie alten

Segenben be$ hamtööerfdjen §ofe£ mit anzuhören, bie ein jeber

fchon auSroenbig roufcte. SlÖe Sagen, in benen ich m^ meut

ganzes Sebelang befunben r)atte , roaren nidjt3 gegen bie ba=

malige. Set) liebte ben (Srbprinjen über alle 5)inge in ber Söelt

unb faf) ihn täglich bahin fdjroinben, ohne ihn gehörig pflegen

ju fonnen, ich fah wich oon allen ©eiten mifchanbelt unb hatte

fo ^u fagen faft nichts ju leben unb $u allebem roar ich ^oxd

unb unaufhörlich leibenb. 2Jcem einziger heiterer ©ebanfe roar

ber Xob; baS Seben roar mir fo $ur ßaft geroorben, bafe

ich mich nac§ i$m fehlte. 2ll£ 2öar)rt)cit fann ich öetftdjern,

bafc id) roäfjrenb groei Sohren ben ganzen Sag über nichts

mehr ju mir genommen habe» als ein fleineS @tüdd)en trocfneS

SRatlgtftfilt »on ©a^reutl), ÜJieinotren. II. 5
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Sörob unb babet tranf ic§ flareS SBaffer, benn mein @fel

bauerte immer fort.

S)er Äönig marb in biefer $tit burdj ben Xob beS ÄöntgS öon

$o!en fe^r betrübt. @r ftarb unmittelbar naefj feiner Stnfunft

in SBarfdjau. ©rumfoto §atte if>n menige £age üorfjer in

g-rauenftabt gefetyen, mo er if)n im tarnen beS Königs, meines

SBaterS, bemitlfommnet r)atte. $)er Äönig öon Sßolen naf)tn

fefjr aärtlicf} tum fyn ttbfd^ieb unb fagte: „idj »erbeute nicr)t

me^r roieberfetjen!" mochte ©rumforn t>on biefen Söorten be-

fonberS gerührt toorben fein, ober ber ßufall fein @pie( treiben,

genug ©rumfom fam an bemfetben £ag, mo ber $önig ftarb,

ju meinem Detter unb fagte gu tljm: „0 mef)! 8*)ro ÜRajeftät,

ber arme Patron ift tot ! biefe SRacr)t fam er in mein Limmer,

öffnete meine iöettoorfjänge unb faf) mich ftarr an. 3$ mar
fjefl mach, mie ich eS jefet bin f ich moflte aufbringen, aber bie

@rfMeinung öerfdjmanb." Nachher fanb fidjs, baß ber ßönig

in berfelben ©tunbe geftorben toar, in melier ©rumfom bie

(Erfcheinung gehabt hatte.

2)ie Äranl^eit beS (Erbprinzen nahm in SßotSbam noch $u;

bie tägliche (Ermübung, bie bort noch t)tet heftiger als in Berlin

war, trug Dtcleö ba$u bei; täglich mußte er um neun Ufyr

jum Äönig unb ich um je^n Uhr $u ber Königin; mir be*

naben unS mit if)r in bie $arabe* Limmer, mo nicht im min=

beften eingehest mar unb mo mir ohne alle Sßotmenbigfeit unb
Urfadje bis ju Wittag öor Ääfte unb Sangemeile Ratten üer=

getjen mögen. $)ann begaben mir unS in beS Königs gegebnes

.Uabinet, um ü)m guten borgen $u münfehen, morauf man
fidj an eine ^afet oon oierunb^manjig ©ebetfen fefcte, auf ber,

fo lang unb groß fie mar, nur §mei ©Düffeln ftanben; ein

©emüfe mit Söaffer gefodjt, auf bem ein ÖiSdjen gefdmxolaene

Mutter unb geljacfte Kräuter oben auf fämammen unb eine

Odjüffet mit ®of)l unb Schmeinefleifch; ihnen folgten smet

anbere ©rfjüffefa mit einem £ed)t ober Karpfen, öon benen

jeber eine SRufc m'el befam, ber traten beftanb meift aus einer

iWan«, ober einem alten mätfdjen §afm. ©onntagS fam, metf

es T^eft mar, noch eine Sorte ba$u. (Sin fehr langmeiliger

Mann faß mitten an ber Safef, bem Könige gegenüber unb
erjagte Zeitungsnachrichten, über bie er bann einen (angen
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politifdjen Unfinn ergoß, ber einem tötttd^e lange SBeile machte.

2lad) ber Safet Jefete fid) ber Äönig neben ben Äamin in einen

Slrmftuljl unb bie Königin mit meinen ©djmeftem um ifjn l)er,

um if)n fdjnardjen $u frören — id) begab midj fogteidj nadf)

ber SCafet fjimoeg. $)aS bouerte bis brei Uf)r, tt>o er fpajieren

ritt, idj midfj aber mit bem (5rbprm$en gur Königin begab.

SBenn ber Äönig um fedjS UI)r $urücffam, matte er ober be=

fubettc trietmef)r Rapier, bis um acrjt UI)r, too er in bie Xa=
bagie ging, feie Königin fpielte inbeß mit 3frau ton Äonnfen

unb gräufein oon ©onnSfetb XocabiHe, bis man ftd) um neun

Ufjr flur Tafel fe^te , bie fünf ober fedjS ©tunben bauerte,

beöor man gur &uf|e gef)en burfte. S)iefeS fieben mar fo

regelmäßig, roie ein Sßotenpapier unb alle Tage fid& oöüig gteidj.

3)eS (Erbprinzen färanffjeit naf)tn inbeffen bergeftatt ju,

baß er nidfjt mef)r imftanbe mar, roeber baS Limmer noc§ oag

S3ett gu oertaffen. 2)er Äönig nmnberte fidj fer)r r
roie man

ifjm eines Borgens fagte, baß er fefjr fdjtedjt fei. 3dj f)abe

fdron einige ÜRale in biefen 9ttemoiren gefagt, baß feine geiler

nur Temperaments*, feine $erjenSunarten roaren; biefe 9todf)=

ridjt machte iljn alfo fef)r unrufjig, er befugte ifjn fogteidj,

fanb ifjn aber fo oeränbert, baß er alle Sierße öon ^ßotsbam

öerfammette unb einen ©(boten nadf) Berlin fanbte, um öon

bort bie berüfymteften STer^te fjerbei $u fyoten unb über beS

Sßrm^en 3uftanb ju beratfdjlagen. $)er $rin$ fonnte fidj beim

5fnblicf aller biefer Stüter beS ^efcutap beS SadjenS mcr)t

enthalten, unb fragte micfj: ob man ujn in bie anbere SBeft

beförbern, ober gum T)oftor machen roollte? Sßadjbem biefe

weifen Männer alle Umftänbe überlegt Ratten, fanben fie baS

Uebel nidjt ofme Rettung, fonbern meinten, baß er ftdj mittelft

einer ftrengen fiebenSroeife unb rufn'gen 5Berf)attenS roof)t nod)

cor ber @djroinbfudjt retten fönne. 3dE) mar allein in ^SotSbam,

man fjatte mir nidjt ertaubt, meine tarnen, nidjt einmal meinen

©tattmeifter, $erm öon ©ecfenborf, mit mir gu nehmen, alfo

»erließ id) ben (Erbprinzen feinen Slugenblicf, fonbern machte

nur tägtidj eine SBiertelftunbe lang bem Könige unb ber Königin

meine $lufroartung. T)er $önig nafjm bies gütig auf unb

fprad) öerbinbltdj über beS (Erbprinzen Sage. (SineS TageS

fagte er : „idj roeiß root)l, roaS deinem Sßarfgrafen fef)tt. (Er

5 *
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f)at fiß über ein paar SCBorte geärgert, bie iß i^m an ber

Xafel bei ©tafenap fagte unb über meine Offiziere, bie ßn
fjänfeln. 3ß bin an allem fßulb unb bereue e£; aber iß

l)abe e£ gut mit ßm oorgefjabt, $)ein Sftarfgraf ift nidr)t leb*

fjaft genug, iß mottte ßn aufmuntern unb ftiftete meine Dffuiere

an, ßn gelenfig $u machen." 3ß antmortete: ba& ber <Srb*

prin$ ofme ^meifel über bie 23ef)anbfung , bie er oon ßm er*

fahren fjätte, aufgebraßt gemefen märe, aber e3 nie an ber

feinen ©ßmtegeroater [ßutbigen ©fjrerbietung mürbe fehlen

iaffen, allein fiß oon Offizieren ljänfeln ju (äffen, wäre feine

©aße nißt. $Bi§ bafu'n ijabe er bie Sftäfcigung gehabt, $u

ßun, a(3 oerftänbe er fie nißt, iß ftänbe aber nißt bafür, ob

er fie beftänbig fjaben mürbe, barauf antwortete ber Äönig:

meine Dffijiere ftnb artige ßeute, bie reßt baju gemaßt finD,

ßn $u bilben, er muß beffere SBefanntfßaft mit ßnen maßen.

3ß mill ßnen fagen, bafj fie ßn tägliß befußen unb ßm bie

3eit oertreiben, er muß nißt immer unter ben SBeibern fein."

3ß fögte: ba§ mürbe bem @rbprin$en Vergnügen maßen,
miß aber nißt oermögen, ßn $u oerlaffen ; e§ fei meine Sßflißt

bei ßm $u bleiben unb iß märe in taufenb ©orgen ; menn iß

oon ßm entfernt märe. &er Äönig antmortete: „$)u bift ein

macfreS Sßeib; ®ott mir biß fegnen! bu liebft beinen 9Äann,

(a& biß nie baoon abmenben! 2)ie Königin fefcte ßre alte

2ßeife gegen miß fort, ©ie ^anfte miß unauf^örliß aus unb

fpraß oon bem (£rbprin$en in ben unpaffenbften $tu8brücfen;

fie mollte burßau3 nißt, bajj iß bei ßm blieb unb oerfpottete

miß auf ba$ bitterfte. SDftr mar ba8 gan& einerlei, iß ging

meinen 2öeg fort. Obfßon ber $önig mein ^Betragen gebilligt

l)atte, fßicfte er boß alle Sage einen ipaufen Offiziere, meiftenS

junge lieberltße ßeute oljne (£r$ier)ung unb SSilbung, bie ju

nißtS taugten, als ©olbaten ab^urißten unb ba§ ©eroe|r

fßultern $u teuren, 5)a fie ber l£rbprin$ ofynefn'n nißt liebte

unb ßre ©egenmart ßn an meinem Umgang Ijinberte, ^atte

er oiele ßangemeile unb SÄerger mit ßnen, moburß feine ®e=

funbtjeit fefjr litt. 2luf$erbem nötigten fie ßn, feine SGBorte $u

roägen, benn er mußte, bog alles bem Könige fjinterbraßt

merben mürbe.

3n biefer Qtit fam ber $er$og oon SBeoern unb fein ©ofjn
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auf ir)rer SRücfreife öon SBien nad) s$ot§bam. 3)er Ijeqog
befugte fogteicr) ben (Erbprinzen unb fanb if)n fefjr fcfjtedjt.

Scfj erjäf)lte U)m mein ganzes Unglücf unb er öerfpradj, baß

er mit bem Könige reben unb ifm $ur Sßemunft bringen mottle.

(£r brachte mir öon ber $aiferin einen ©rief unb einen fjerrticfjen

93lumenftrauß öon ©maragben unb örittanten mit, ben fie mir,

roie fie fidj auSbrücfte, ats ein 3eicr)en ü)rer befonberen Öcr)tung

für mkfj fcrjicfte. $)ie ©egenmart meines 93ruber§ unb biefer

beiben greunbe linberten beg (Erbprinzen Unmut ein menig.

*ßrin$ Äart mar öertraut mit ifjm unb teiftete if)tn in feinen

müßigen ©tunben ©efeüfc^aft. $)er ^erjog hingegen fudjte

uns bei bem $önig nüjjlicr) ju fein, er fdjaffte un§ bie täftigen

Dffizierfcr)märme oom ipatfe, inbem er bem Äönig begreiflich)

macfjte, baß beS (Erbprinzen ®efunbr)eit SRufje bebürfe. 2)iefe

befam ir)m benn auct) fo gut, baß er nacr) öierje^n Sagen ba§

Limmer öertaffen burfte, ba3 gieber ^atte ftd) öerloren, attein

ber Ruften, menn gleicf) meniger r)eftig, bauerte nocf) fort, $er
®önig empfing U)n beim Sßieberfefjen jiemltdr) gut unb bie

Königin überhäufte ifjn mit Siebfofungen.

$)ie ©egenmart beg $eöernfdjen §ofe§ tjob meinen Kummer
eine Keine Qtit lang, $rinz ®art f)atte ficr) feljr 311 feinem

Vorteil üeränbert unb meine ©cr)mefter ß^arlotte manbette mit

if)m im ßiebeSparabiefe. ©ie mar bergeftatt mit it)m befdjäftigt,

baß fie bie Königin barüber üernacfjtäffigte, bie fnnmieber, um
fie §u fränfen, mir f»ulbreidt)ft begegnete unb mir fogar fefjr

fdjöne ©efcfjenfe machte, deiner ©cfjmefter ßtebe3teibenfcr)aft

öerbroß fie umfomer)r, ba fie irjre betrat burdjauä abbrechen

unb fie mit bem ^ringen öon 2öate§ öerfjeiraten mottte. $)iefe§

Sraumbitb r)atte fie ficr} ein für alte 2M in ben ®opf gefe|t

unb eä gab fein äflittet, e§ if>r gu entreißen. Sttit ber Slbreife

be3 ^er^ogS öon 23eöern fdjmanb aud) meine ©unft
;
G^arlotte

gemann it)rcn gemorjnten (Einfluß mieber unb icfj mußte meine

guten Sage ferner büßen.

$)er $önig martete nur be§ ©rbprin^en ööttige §erftettung

ab, um ifjn nacr) feinem Regiment, beffen 2ftufterung er öor=

nehmen mottte, abzufdfjicfen. 2öir münfcfjten biefen traurigen

^eitpunft fo lange mie mögtief) gu entfernen. Sftein ©emafjl

fottte bort feinen $au3f)alt einrichten ; mie mar ba§ aber mögtief}
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ohne bie geringften 2Wtttel ? ©ecfenborf ftetttc bem Könige bic

Unmöglichfeit oor, feine $afel bestreiten unb fuc^te i|n §u

bereben, baß er ilm entweber frei ^iett r ober if>m monatlich

eine gewiffe «Summe ju biefem 3wecfe ausfegte. „(£r §at ba3

(Sinfommen feines Regiments $u biefem ©ebraudje, antwortete

ber ßönig fetjr rauh, wenn er ein guter §ouö()aIter wäre, fo

fjätte er mehr, wie er brauchte, aber er ift ein locferer Sßogel."

2ftan benfe fid), wie eine foldje Söehanblung uns fränfen mußte.

Oft waren wir in einer foldjen Verzweiflung, baß uns allerlei

überfpannte äJctttel einfielen — taufenb tljörid)te ^ßläne gingen

un§ burdj ben ®opf. SBir wollten nach §ottanb entfliegen,

bort meinen ©djmucf, ber fet)r anfe^nlict) war, gu ®elb machen

unb bis eine günftige Veränberung unfereS ©d)itffal3 einträte,

unter frembem tarnen unbefannt bafelbft leben, ©in bissen

SRadjbenfen $erftreute biefe lächerlichen tlnfchläge unb wir er*

mahnten uns gegenfeitig jur ®ebulb unb ©tanbfjaftigfeit.

$er traurige Sag, wo ber $rinj abreifen mußte, fam

inbeffen heran unb machte mich untröftlid). @3 war ber fünf*

unbjwan^igfte Tlax^ 3ch hotte f° ^ geweint, baß ich Slugen

hatte, fo groß wie Hühnereier unb mein ©efidjt gang jer=

fchunben war. dennoch mußte ich am £°fe erfcheinen unb
meinen Kummer öerbergen. $)er Äönig nahm ihn jeboch

wahr unb fagte mitleibig: „bu bift traurig unb haft fürchterlich

geweint." 3dj antwortete, baß e8 wahr fei. „(58 tt)ut mir

leib, begann er wieber, allem er mußte ju feinem SRegimente,

ba3 war notwenbig." Um mich 3U tröften, tranf er bei Sifch

meine ©efunbljeit unb brachte mir bie meines (SemahlS, was
noch ™ gefchehen war. $)te Königin im ©egenteil hatte bie

©raufamfeit, mich oen (JM^n Nachmittag oorlefen §u laffen,

fo weh mix meme ^ugen thaten unb obgleich meine ©ruft oiel

ju fchwach war. Vielleicht war aber ihre Slbfidjt nicht böfe;

fie gebachte mich vielleicht bamit $u jerftreuen. SÖ3a§ ich au$
tfjat, meinen ©chmerj ju bemeiftem, fo war er boch auf mein

©efidjt geschrieben unb ich fyattt faft immer $hränen im Stuge,

benn ich tonn mich nicht oerfteflen, ba8 war Don jeher mein

größter gehte** Söenige SWenfchen höben bie ©abe, an anbrer

Seiben $eil gu nehmen; entweber weil fie Urfache gur Jreube

haben, ober weil ihre ©emüteart Reiter ift, forbern fie anbere
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$ur ßuftigfeit auf unb ein betrübtes ©efidjt ift ihnen uner=

träglid). ©o ging eS auch bem Äönige, er mar felbft gur

©djtoermut geneigt, aber um fich ju gerftreuen, tooCtte er lauter

fröhliche ©eftdjter um ftd) fehen. 9Nein trübfeligeö SBefen

machte ihm auch ßangetoeile unb er trug ber Königin auf, mich

baoon ju benachrichtigen. @S beburfte nicht biet um fie gegen

mich aufzubringen unb fie hielt mir beS Nachmittags eine gtoet

©tunben lange ©trafprebigt 3dj hatte nicht bie minbefte (Sr*

holung, war oon bem ©rbpringen getrennt unb hatte taufenb

©orgen für feine ©efunbheit unb bie (Srmübung, ber er fid)

ausfegen mu&te. «ßum größten Unglücf mußte ich nachmittag«

noch °em ©cfjaufpiel beiwohnen, ben Äönig fein ©djläfchen

machen ju fehen, er rief mich bann gu fkh, h«6 mich ihm
gegenüber fifcen unb fagte mir fein Sßort, es mar ihm nur

barum $u thun, mich 8« plagen. — $)och ich fe^e r
bajj ich

lange nichts oon SBatjreuth gefagt habe.

S)er 2ttarfgraf mar, tote ich frhon fagte, über meine 5tb=

reife höchft erfreut getoefen unb fchmeichelte fich mit einer recht

langen $)auer berfelben. @r fchrieb mir oon Qeit gu 3eit fe^r

höfliche ©riefe. 3)ie Steigerung feiner $ocfjter, ber Sßringeffin

oon £arte, nach ©aoreutt) $a fommen, hatte ihn fefjr oerbroffen,

loie er fich aber näher erfunbigte, hörte er, baß fich °ie alte

$rin$effin oon XajiS, ihre Schwiegermutter, alle SJcufje gab,

fie gum fatholifchen ©tauben $u bewegen. @r entfct)Io§ fich

alfo felbft nach granffurt gu gehen, wo biefe gange Familie

ihren SBotjnfig hatte, um biefem fchönen ^ßlane ein (Snbe gu

machen. Vorher fRiefte er aber £errn oon fjtfd^cr bahin ab,

um Nachrichten etngugiehen, allein fdjon unterwegs erhielt biefer

einen ©rief oon ber jungen Sßringefftn 23eid)toater, ber ihm
melbete, er habe fchon lange an biefer gürftin eine Neigung

gum fatholifchen Glauben oerfpürt, auf feine SBorfteßung habe

fie ihm aber ihr SBort gegeben, in ber, ihrer 3ugenb einge*

flößten Neligion gu oerharren. Neuerlich habe er fie oon ber

Sftetfe nach SNainj abgumenben gefudjt, allein oergeblidj unb fie

habe foeben ihren ©lauben in ben §änben beS Shtrfürften oon
sJJtetng abgefdjworen. $)te ©tabt granffurt fei über biefen

©chritt fo erboft, baß fie ihr hätte fagen laffen, bie (Einwohner

mürben, wenn fie es wagte, einen guß auf ihr ©ebiet gu fe£en,
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bie gan^e gamilie ermorben unb ihren Sßataft nieberreifjen.

Stuf biefen ©rief fehrte §err öon gfiföa lieber um unb brachte

biefe unangenehme Nachricht nach $aufe. Hflein ber Sftarfgraf

um ben ftarfen ©eift $u machen, gab an bemfelben 9lbenb einen

großen 23all, womit er aber feinen ©eifall erntete unb ging

bann, um feinen SBerbrufj ju jerftreuen, nad) Sieuftabt, einem

(Stäbtdjen nahe bei Erlangen. 2)ort betranf er fich oon früt)

big abenbS. — £>och ich fet)re nad) ^otsbam gurütf.

$)er ®önig mar in ber böfeften fiaune, bie feine armen
Sebienten aushalten mußten. 3d) mar oon einem Auftritt

,8euge, ber mir unenblichen Kummer machte. (5x warb gegen

einen feiner $ammerbiener fo aufgebracht, bafj er brei fpanifdje

SRotyre auf feinem ®opfe ^erbrach, fo bafj ber arme ®erl enblich

für tot gu 93oben fanf ; er raufte ihm bie §aare, trat ilm mit

güfcen unb fdjleppte it)n enblich aug bem Limmer, um ihn ein*

fperren 511 laffen. 3dt) fiel oor ©djrecfen faft in Ohnmacht,
äftan eilte

r
ben armen Seufel §u oerbinben unb ber $öntg

gab i^m ben Stbfdneb, — bie größte S93ot)ltr)at
, bauest mir,

bie er erlangen fonnte.

üftein ®emaf)l fdjrieb mir inbeffen, baß er auf feinem

SSege nach ^afemalf meinen trüber in Sftuppin, baS am Söege

liegt, befugt hätte, tiefer mar bamalS fetjr lieberlidj, befugte

ade fdjlechten §äufer unb nahm oorlieb mit bem mag er öor-

fanb, ohne fief öon ben Übeln ®ranft)eiten, bie er mehrmals
baoon getragen hatte, wiegen $u laffen. (£r wollte ben @rb*

prin^en burdjaug gu biefen Augfchmeifungen »erführen, ber hatte

aber einen Abfdjeu an bergleidjen ©chänblichfeiten unb reifte

jwei Sage barauf 31t feinem Regiment ab. 3dt> wollte feine

Ungebulb, feine Pflichten $u erfüllen, bei bem $önig geltenb

machen, nahte mich ihm unb fagte: baß ber ©rbprinj, ber fich

ihm au ©naben empfehlen ließ, glücflid) bei feinem Sftegimente

angefommen fei. „2öie? fagte ber Äönig, angelangt? ift er benn

nicht in Ütuppin bei beinern ©ruber gemefen?" — 3a, ant-

wortete ich, allein ber (Eifer, fein Regiment p fehen, hat ihm
bafelbft feinen langen Aufenthalt geftattet. ÜKeine Antwort
freute ben Äönig. „(£r hätte fich nidtjt $u eilen brauchen, fagte

er, ein ober ^roei Xage mehr öerfdjlagen nichts; bie beiben

«Schwäger müffen oertraut pfammen werben — unb nach
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einigem 9todjbettfen fefcte er fun^u: bu erregft mein üftitleib;

bu bift arm, aber bu fjaft einen äßarfgrafen, ber fjerrlidje

(Sigenfchaften hat, baS mufj bid) tröften. 3d) ^abe aber einen

sßlan im Äopf, ber euch ftatten fommen foll. (£3 giebt

geroiffe fielen, bie id), roenn fie fällig finb, roieber vergeben

mufc, groci baöon roerben nädjftenS fällig, ich bestimme fie

beinern Spanne
; fie roerben jufammen gegen jehntaufenb Zfyakx

eintragen ; ich roitt if)m auch bie Slnroartfdjaft auf eine ßommenbe
be3 3ohanniter=£)rben$ geben, bie ich ju tterfchenfen habe; ber

je$ige 93efi|er ift fo alt, ba§ fie balb lebig roerben muß. S)ein

9Jcarfgraf mufi, fobalb roir in Berlin finb, ftd) aufnehmen unb
eintreiben laffen." 3cf) banfte bem ®önig taufenbmal für

feine ©üte. ©o fchnelle Söedjfel üom SBöfen gum ®uten unb

@uten $um 93öfen oeranlafcten mid) *u mancherlei Betrachtungen

über bie Beränberlid) feit ber menfdjlichen $)inge. 5)er

Pflichtige ftarb auch roirflich nach öierjehn Sagen unb ber Äönig

hielt SBort unb erteilte biefeS £ef)n bem ©rbprinjen. ®ie föü<f=

fehr meine« Kruberg oermehrte noch meine ^ufriebenheit, er

bezeigte mir bie ^erjüdt)fte greunbfehaft unb fprad) oon bem
(Srbprinjen mit uiel Siebe; er gab mir fo triel (Mb, bafc ich

meine*@chulben befahlen unb bem ©rbprin^en, fo lange er ab=

toefenb roar, unterhalten fonnte.

$)er Äönig hatte einen feiner ginan$beamten nach Satjreutb

getieft, um bie ®efcf)äfte in Orbnung gu bringen. 23ei feiner

SHücffehr machte er ben Äönig mit bem ,8uftanb ber <5achen

befannt, aber roie ber ©rfolg beroiefen ^at, roar er felbft falfd)

unterrichtet roorben, er fagte ihm : ber SDiarfgraf roäre mit bem

ihm oorgelegten *ßlane aufrieben geroefen, nach welchem bas

S3anreuther Sanb in ^roölf Sahren oon allen ©djulben befreit

fein foflte. S)er Äönig teilte mir biefe guten Nachrichten mit

unb fdjicfte mir ben SJcann $u, um mich üon bem ©efchäft gu

unterrichten, bamit ich & bem ©rbprinjen auch mitzuteilen im-

ftanbe roäre.

ÜKein ©emüt roarb unter biefen günftigen Umftänben

etroaS ruhiger, ich *°ar nun aber einmal beftimmt, langfam

gebraten ^u roerben, benn hätte man mich immer geplagt, fo

roäre ich hu balb geftorben. — Set) roar immer fort franf unb

ba roir in SßotSbam feinen Sfr^t hatten, nahm mein Uebel §u.
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3n ber Hoffnung mir Erleichterung gu öerfdjaffen , öerorbnete

man einen Slberlafc; ber Söunbarjt fagte: bafe mein ganges

33lut oerborben fei, ich muffte burcfjaus eine $ur brauchen, aber

id) mar gar nid)t in ber Sage es jmecfmäfeig t^un unb bas

fieben f)atte auch nid)t genug SBert für midj.

3n biefem ^eitpunft erhielt ich fc^lcdt)te Nachrichten öon

©anreutf). gräulein öon ©onnsfelb melbete mir, baß bie

arme ^rinjejftn Charlotte gänzlich närrtfct) geworben fei, ©ie

hatte ftch feit langer $eit gefchmeichelt, ben ^ßrtnjen öon Ufingen

§u heiraten, obfdjon fte ihn niemals gefehen hatte, je|t las fie

in ben Rehlingen, er werbe ftch m^ oe* ^ßnnjeffin öon (Sifenact)

üerbihben. $>iefe Nachricht machte einen fo heftigen ©inbrui

auf fte, baf$ ihr SBerftanb gänjlicf) unterlag, ja ihre Nähe roarb

fogar gefährlich. $)ie ^rinjeffin öon Sorte, threrfeits, hattß

faum ihren (Glauben abgefchworen, fo warb fte öon fo fürcf)ter=

liehen ®ewiffensbiffen gequält, bafj fte fidj jum genfter hinaus*

frühen wollte. 3hr Wann unb ihre (Schwiegermutter hatten

alle äftühe, fte $u tröften, benn ihr guftanb war bem ber

"ißrin^effin Charlotte nicht fefjr unähnlich, gräulein öon @onns=

felb fagte mir auch, baf? meine Tochter anfing, Qtyne gu be*

fommen, bajj ber äftarfgraf fie gegen ber Sierße Nat mit nach

|>immelfron nehmen wollte, ihr aber nun auf ihre SSorfteüung

geantwortet fyabe, bafj er mir über biefen (Segenftanb fdjreiben

werbe. @r that es wirflid) mit folgenbem Sßofttag, ich teilte

feinen ©rief ber Königin mit unb bat fie um Sftat ; fte war

nicht ber Meinung, bafj meine kleine währenb bes ,3ahnens

bie Suft öeränbem füllte, weil bie ®inber in biefem 3eitpunft

immer befonbers öiel Sorgfalt erforbern. ftem^ufotge bat ich

ben äftarfgrafen in einem fe^r öerbinblichen ©riefe, aus ben

oon ber Königin angeführten ©rünben, grieberife in ©anreuth

gurücf ju taffen. (5r war, wie ich nachher erfuhr, bei beffen

Empfang f)öcf)ft aufgebracht unb ließ mein armes $tnb unter

taufenb glühen mit ®emalt nach §immelfron führen, inbem

er behauptete, bafc er £>err fei mit ihm gu machen, was ihm
gut bünfe. (5s wäre ihr faft teuer gu fielen gefommen, benn

fie war eine Zeitlang fo fehlest, bafj man an ihrem Seben

zweifelte. 3)iefe §anblungsmeife genügte ihm noch nicht, er

fdjrieb mir auch noch einen ©rief üoller Vorwürfe unb §ärte.
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3ch geigte ifjn ber Königin, bie Anfangs fo aufgebracht barüber

mürbe, bafc fie if)m fetbft f^reiben unb ben $opf wafdjen

roollte, nac^^er befann fie fidj aber unb riet mir gütlich mit

ihm ju SBerfe ju gehen; gräulein öon ©omtgfelb, bie in

Batireutf) fein* gefdjäfct mar unb (Sinfluß über ben Sftarfgrafen

gewonnen hatte, richtete e£ auch fo ein, baß fie un8 mieber

öerför)nte.

$)er ßönig unb bie Königin Ratten eine große greube,

mie $err Oberfammerherr öon Sftoftis ihnen in biefer $eit bie

9?adt)ric^t ber glücfliefen ©ntbtnbung meiner (Sdjwefter öon
Slnfpac^ öon einem ^ringen überbrachte. $)er Äönig gab jur

Bezeichnung feiner greube ein geft — zwei ©Düffeln mehr
mie gewöhnlich unb man tranf mie bie ©punblöcher. 2)er

®önig fagte gu $errn öon Sftoftiz, er habe fchon für ben Keinen

^ringen eine grau gang ftr. unb fertig gefunben, in meiner

iochter — ich meinte aber, mir hörten noch -8«* °or uns,

baran zu benfen.

^Prinj Start öon Beoern fam benfelben 2lbenb öon einer

fHeife nach §ollanb gurücf. 3er) freute mich, ü)n lieber 31t

fehen unb burch ihn Nachricht öom (Erbprinzen ju erhalten.

Und) mein Bruber befuctjte uns unb überhäufte miif) mit Siebe.

3ch fprach mit ihm öon meiner gegenwärtigen ßage; er fagte

mir, ich f°fl*e ®ebulb fyaben, e3 mürbe eine Qtit fommen, mo
er mich für allen meinen gegenmärtigen Kummer entfehäbigen

mürbe. „3ch werbe euch nid)* allein, fagte er, feinen Schilling

öon bem, mag euch oer ®önig $)arlehn gab, gurücf gaffen

laffen, fonbern euch, rociul oem Schmicgeröater bann noch lebt,

eine ^enfion öon öiergig taufenb Zfyakxn geben unb nie $iu

geben, baß mir uns trennen. 3ch gebe bir mein SBort barauf

unb millft bu e3, fo gebe ich bir 0*e fd)riftttct)e unb mit meinem
©iegel öerfehene Berficherung barüber." 3cf> fage ihm, baß
mir fein SBort unb feine greunbfehaft lieber mären, mie alle

Vorteile, bie er mir machen tonnte. (2>o lange ich btefen ge=

liebten trüber um mich fahr öergaß ich a^ mein Setb.

3)er Äönig unb bie Königin bauten aufg 9£eue auf nichts,

als mich zu quälen; fie beljanbelten mich ftetg als bie arm=

feiige Bettlerin, ber man ba3 Brot geben müffe. 2>iefe
sJ?eben

tarnen alle Sage bei Sifdje öor unb ju meiner größten Be=
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fctjämung in QJegenmart be3 §errn öon 9£ofti$. 3a, ber Äönig

fctjimpfte fogar oft über ben Srbprin^en unb nannte Um einen

*ßinfel unb 3)ummfopf. SSoHte idj ifym enblid) einmal ant=

Worten, fo fat) er mict) mit feinen fürchterlichen ftieren Slugen

an, bie mid) fo erfct)recften, baß mir bog SSort auf ben Sippen

erftarb.

Snbeffen erhielt ict) dlatyrify öon SBamreutfj, baß ber

9ftarfgraf fet)r unpäßlict) fei, fidjtfidj abnähme unb unfre 9iücf=

fefyr gu münfctjen anfing, gräulein öon ©onnSfetö , ber ict)

meine traurige Sage anvertraut fjatte, fdjrieb mir, baß ict), menn
mir barum gu tt)un fei, gurücf $u fefyren, biefe günftige

Stimmung be3 Üttarfgrafen benujjen foHte. ©ie metbete auctj,

baß fict) ber .Suftanb ber ^ßringeffin (St)ar(orte beffere, it)re

Söerrücftfjeit fefjre nur fetten flurficf. 2)er ^er^og öon
Weimar ftfjien fie heiraten $u wollen, er f>abe einen feiner

®ünfttinge gefctjicft, fie fict) an$ufef)en unb fie (bie ©onnSfelb)

tjabe e3 fo gefdjicft einzurichten gemufft, baß er it)re SBerrücftt)eit

gewiß nictjt fyabe gewatjr werben fönnen, fo baß fie tjoffe, mir

mürben fie balb Io3 werben. 3cf) antwortete ber ©onnSfelb,

fie möcfjte boct) au§ allen Gräften an unferer !Rücffet)r arbeiten,

bodj märe e$ jefct nod) nidjt fyit bem Äönige barüber $u

fdjreiben, ba er un§ oor ftattgefunbener 9Kufterung über be3

@rbprin$en Regiment gemiß nict)t abreifen lieg, auct) mürbe ict)

mict) mit meinem Sruber unfehlbar entzweien menn icf) Serttn

öor $lnfunft feiner 93raut öerließ, ba ict) Üjm öerfprocfjen f)ätte,

mict) beren 23ilbung anzunehmen; fie fofle alle it)re üftinen

fo anlegen, baß mir, menn be§ 9ftarfgrafen Äranffjeit nict)t

3iinäf)me, im $uguft jurücffeljren tonnten.

$)er (Srbprinj fdjrieb mir jeben $ofttag, er gab fict) un=

geheure 2flüf)e, fein Regiment abzurichten; unter anberm teilte

er mir auct) einen ©rief mit, ben er öom Könige erhalten hatte

unb ber nidt)tS als Vorwürfe unb ©chmäfmngen enthielt. ^Dtcfe

93et)anblung fcfjmerzte ifjn umfomefjr, ba er fie maf>rlidj nictjt

öerbiente; er liebte ben $rieg#bienft unb befleißigte fid) mit

(Srnft, it)n ju lernen. 2ludj midj fuhr ber Äönig fort $u miß*

fjanbeln, anfangt mußte ich gar nictjt warum? enblict) tjörte

ict), baß e$ öon einer 3lDUc^cnträgerei t)errüt)re, bie einige

Cffijiere gemacht fjatten. &er (Srbprin^ liebte bie 9Jhifi? unb
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ipielte artig auf ber glöte; er fjatte einen SBtoIimften narf)

^afetualf fommen (äffen, um ficr) oon if)m begleiten $u (äffen

unb fo fidj bie 3t\t su öerfür^en. $5er ftönig fyelt hingegen

bie SJhiftf für ein tapitaloerbrechen
,

nad) feinem ©inn foüte

alle Sßelt nur eine ©adje im topfe haben; bie Männer bag

trieggmefen unb bie SBeiber ben &augf)alt; Sßiffenfdjaften,

Äünfte unb jebe anbere Sefdjäftigung regnete er unter bie

fieben $obfünben. 3ch unterrichtete ben (Erbprinzen üon biefem

®e)chwäj> unb bat itm, fict) bie fur^e geit über, tt)o roir nod)

oon 93am;euth abwefenb fein würben, ben &xotm§ aufzulegen,

bamit wir mit @f)ren unb ohne $wift öom Könige fd)ieben r

benn bei unferer iRürffer)r nach 23am*euth müßte er mtg bod>

gegen ben ÜUcarfgrafen zur ©tüfce bienen, inbem biefer mtg
bort eben fo gut plagen würbe, wie jener eg in Berlin tljue,

$)er SBiolinift 50g ab unb ber tönig ftimmte fogletdt) beg Ghrb-

prin^en 2ob an unb zeigte mir oag hulbreicrjfte ®eficht. Sic
Königin hingegen hielt mich auf ber Holter burct) bie uner*

träglichfte Verachtung unb ben auggelaffenften §ochmut. 3$
habe fdjon gefagt, wie lieb mir meine beiben jüngften ©chweftern

waren, eg waren liebengwürbige gute tinber, obfdjon noch

fefjr jung, fugten fie mir bodj nüfclidj ju fein, inbem fie mir

jebeSmal hinterbrachten, wenn nur metne ©cf)Wefter er)arrotte

bei meiner Butter einen hoffen zu fpielen fudfjte. 9lber meine

Butter mißgönnte mir auch °ie Aeine 3*eube, mit ben beiben

lieben tinbern gu fchwafcen unb öerbot ihnen mit 9lnbrohung

ihreg Qomzä ben geringften Sßerfet)r mit mir ju höben, fie

Tagte ihnen: icb fei bag räubige ©cfjaf, fie fönnten nicht« alg

93öfeg oon mir lernen, ©obalb ich m &er Königin ^mmer
trat, liefen bie armen tinber baoon unb fahen mich mit naffen

klugen an. (Sbenfo hielt fie eg mit ihren fieuten, fo baß fid)

feiner getraute, mir bie St^üre aufzumachen, wenn ich mich

nahte. Ohne grau üon tonnfen wäre ich oon ^otgbam ab-

gereift unb hätte mich bei bem tönige über biefeg betragen

befdjwert ; biefe fluge grau hielt mich Butdh ihre ^orfteöungen

baöon ab. 3cfj Wollte eine (Srflärung mit ber Königin fuchen,

fie bewieg mir aber, baß ich babet nichts gewinnen würbe,

benn je näher bie Hochzeit meines Kruberg unb meiner ©djwefter

heranrücfte, je erbitterter warb fie gegen mich. Sßenn fie allem
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mit grau öon ftonnfen war, fagte fic ihr, ich fei bie alleinige

Urfache all ifjreä Söerbruffes , wenn id) ben (Srbprinjen nicht

geheiratet hätte, würbe bie boppelte SBerbinbung meinet ©rubere

unb meiner ©cfjwefter auch ntd^t ftattgefunben haben — jebes*

mal wenn fie mich nur fäfje, würbe ihr jeber Blutstropfen $u

®ift. grau öon ßonnfen fagte ihr, fie hanble barin nicht

tote eine (£f)riftm, man müfete fitfj ben SRatfchlägen beS §tmmet§
unterwerfen, benn bie heiraten mürben öon oben befdjloffen.

Starauf ermiberte bie Königin: fie habe recht, fie wiffe wohl,

bafc 9^acr)fud^t if>r größter gelter fei unb bafc fie nie öer^eihen

fünne. $)er weife sJkt biefer $)ame braute mid) ein wenig

$ur SBeftnnung: ich befehle^ meinen Kummer mit ®ebulb ju

tragen unb um $)inge, bie ich nid^t änbern fonnte, mich nicht

31s grämen.

(5o ift mein Seben eine 2$erfettuug öon Uebeln gemefen,

um aber burch lauter traurige ©egenftänbe nicht gan$ ermübenb

§u werben, will id) hier ein paar luftige Slnefboten einfdjalten.

3n biefer Qzit tarn ber $rin^ öon 2lnhalt*$8ernburg nach

$ot3bam, um bem $önig feine Ehrerbietung $u bezeigen; ba

biefer fetjr gern necfte unb heiraten fttftete r hatte er ben (Sin*

fad, biefen ^rinjen mit feiner ©chmefter £ocfjter, ber $ßrin-

^effin Sllbertine, gu öerheiraten. 23on aliebem wußte ber $rtn$

öon Wernburg aber nichts ; er war ein Keiner biefer -üflenfd)

mit fyotyxi ©chultern unb einem bräunlichen SöottmonbS ©eficht.

$113 feine üttutter mit ihm fchwanger war, ftür^te einmal ba§
eine $ferb öor ibrer ®utfcf)e unb breite ben $opf fo, baf$ er

ihr gerabe ins ©eficfjt fiel, ba§ erfd)recfte fie bergeftalt, baft

fie ftch an ihm öerfah uno ihr @ohn baöon ein Sßferbeauge

befam, welches ihn fehr entftettte. 3n meinen ßeben habe ich

feinen häßlichem bümmern 2Renfct)en gefet)en, als biefen Springen.

@r ftotterte unb fonnte fein 2öort fprechen ohne gu gurgeln

wie ein ®inb , ba3 erft eben fprechen lernt. Ungeachtet alles

Kummers, hatte ich alle SRühe mich & ci feinem Slnbücfe beS

fiacfjenS $u enthalten, benn er war fo fotmfdj, baß er einen

$eraflit aus ber gaffung gebracht hätte. $)ie ^rinjeffin, bie

man ihm beftimmte, war fo häßlich, fo bumm, fo unangenehm,

wie er. £)er ®önig, ber ihn gleich &e i femer Hnfunft ber

Königin öorgeftefft hatte, fagte bei Xifcf) ju U)m: hören <5ie,
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$rins ich luitt ©ie öerheiraten, ich meiß eine gute grau für

©ie, bie ©te gtücflidr) machen mirb. ©ie muffen meine 9$afe

heiraten, es ift baS befte ©efdjöpf öon ber Sßelt, aber f)ä$[\d)

mie taufenb ieufel; ©ie muffen fte nur im ginftern feljen.

3a r fyol mich ©atanaS, roenn mein Hinterer nicht fchöner ift,

mie ihr ®eficht. Aber ba£ tljut nichts, nicht roaf)r Sßrina ? —
$)er arme äftenfcfj mußte nic^t maS er fagen füllte, ob 3a ober

9ßein. Nachmittags fahre ich mit 3^nen nach 23erlm, fing ber

ftönig mieber an, mir motten bei meiner guten alten Tante ju

Abenb effen unb ba fönnen ©ie ficfj mit ihrer Tochter üer=

fprechen. — Nach fetjr furjem Söefinnen, fanb fidj ber arme

*ßrin3 fef)r geehrt, bie Safe eines Königs ^u heiraten, befonbers

menn fie eine fo große Aehnlichfeit mit feinen Hinterteilen habe;

er antmortete alfo mit ftammehtben Sßorten, baß er ihn, ftef>enben

gußeS, nach Berlin *u begleiten bereit fei.

5)ie Nachrichten, mefcfje ich mäf)renb biefer Qät öon

öaüreutf) erhielt, maren fehr befriebigenb. gräufein öon ©onnS=

felb fdjrieb, baß baS Sefinben beS 3ttarfgrafen fich fid)tlich

üerfchlimmere. (£r mar nacf) Neuftabt gegangen, um feinen

ungtücffeligen 53ruber gu befugen, beffen Portrait id) oben be=

3eic|net ()abe unb ber foeben eine ^rinjeffin öon Anhafo
©Naumburg geheiratet hatte. @r machte bei feinem Aufenthalt

in Neuftabt ungeheure Auggaben unb brachte feine Tage mit

©pielen unb Suftbarfeiten ^u, bis er enblidj in ber Trunfenheit

beim £erabfteigen öon einer treppe einen gefährlichen gatt

tt)at, öon bem er halbtot in fein ßimmer gebracht mürbe.

3ch toeig nicht, ob er fich innerlich öerlefcte — bie ihn um=
gebenben Aer^te maren fo unmiffenb, baß ihr Berichte feinen

©lauften öerbienten. 2flag eS nun ber f^ott ober baS Trinfen

fein, genug, baß eines öon beiben ihm einen fo ungeheuren

§ämorrhoibaIb(utfIuß sujog, baß man feine lefcte ©tunbe er=

martete. @S roarb fogar fdjon nach einem ©eiftlichen gefducft,

um ihn *um Tobe öor^uberetten, fein Temperament rettete ihn

aber biefeS Wal inbem er, miemohl fangfam, genaS.

©eit biefem Vorfall fchrie ein jeber nach unfrer SRücffehr.

T)er ÜRarfgraf felbft münfchte eS unb fchrieb mir: ich möchte

ihm melben, auf meldje SBeife er unfre Nücffehr nach Saüreuth

betoerfftettigen follte? 3d) geigte biefen 33rief einigen s£erfonen,
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t»on bcnen idj fieser mar, ba& fie e3 bem Könige nrieberfagen

mürben unb ergäf)lte if)nen ade foeben ermähnten Umftänbe,

morauf fie benn auefj nicfjt ermangelten, ben ftönig batmn $u

benadjridjtigen. tiefer mollte uns nicfjt oerlieren, aber ebenfo*

menig mollte er uns gut berjanbeln; um aber jefct unfere Slb«

reife gu üerl)inbern, befdjlofj er, uns gu geminnen. ©r machte

mir alfo taufenb Siebfofungen, fprad) oom (Srbpringen in lauter

£obfprücf)en, rührte micr) aber fer)r menig baburcr), benn id)

mar gu oft betrogen morben, um micr) länger täufdjen 311

(äffen. $)er Äönig mar unpäjjlicr)
;

fein ®efirf)t rjatte fid) fe^r

oeränbert unb er jd)molI alle 9£äcf)te auf. (SineS 9tocr)mittag3,

mätjrenb er fcfjlief unb mir alle um ifjn fjerfafcen, überfiel irjn

ein (SrfticfungSanfall, ben mir, meil er immer fefjr laut fdmardjte,

anfangt nidjt mafjrna^men. 3cfj bemerfte auerft, ba| er gan$

fdjmarg mürbe unb fein ®efid)t anfdjmoll; fogleicfj fcfjrie ict)

auf unb fagte eS ber Königin, bie ifyn üerfdn'ebenc SWate, atiein

öergeblidj
, anftie§, um ifyt aufgumeefen. 3er) rief alfo fieute

fjerbei, man fcrjnitt irjm bie |>al3binbe auf unb mir flutteten

ifmt SSaffer in ba§ ®efid)t, morauf er benn naefj unb nact)

mieber $u fief) fam. tiefer ßufall erfct)rerfte i^n fetjr, allein

um ifmt ben §of gu machen, bezauberten U)n alle Sierße, bie

er um fidj ^atte, mie eine Äleinigfeit, obferjon er im ©runbe
fet)r gefäfjrlicfj mar unb ftdt> ein jeber in« Dfjr fagte: e8 fei

eine jurüefgetretene ®icr)t, bie ifjm üble ©treibe fielen fonnte.

£)ie fdjöne 3af)re^eit, metcfje bie gange Statur erfreut unb
neubelebt, mar für mief) nur eine neue gücrjtigung. $UIe

3lbenbe mußten mir in be£ Königs ©arten gelten. 3Mn
$ater t)atte tfm, icf) meifc nidjt marum, üttarltj genannt. @«
mar ein fdjöner ©emüfegarten, in meinem fid) ber Äönig eine

greube gemacht fyatte, bie fdjönften europäifdjen grüdjte gu

oerfammeln, allein gum ©pagterengeljen bot er nierjt bie minbefte

2lnnef)mlic^feit, meil gar fein ©Ratten barin mar. SOBir begaben

uns alle sJ£adjmittage um brei Uf)r baf)in, um unS in ber ®üf)le

be3 §errn öon *8enbome gu röften*). Um adjt Urjr fpeifte

mau bafelbft fefjr mäßig unb ofme ftdt> ben Otogen gu über*

*) ©ettHß ein bamalS befanntcr Sdjerj com franaöfifdjen ^ofe.
8. b. ft.
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(oben, gur 9?ad)t unb um neun jog man fid) gurücf. $)er

&önig ftanb alle borgen um t»ier Ufjr auf, um bei ber

üflufterung feinet Regiments zugegen gu fein; fie gefdjal) unter

feinen genftern unb ba idj $u ebener (£rbe mofjnte, fonnte id)

bie gan^e Wacfyt nidjt bie Hugen fließen, benn man feuerte

£totfion3* unb ^ßelotonSmeife. (£in ©olbat, ber ju fdjnell

laben mollte, fjatte ntdr)t ,3eit, ben Sabeftocf fjerau^uatefjen,

ber ©djuß ging lo$, fufjr in mein Limmer uno fdtybtg ben

Spiegel öon meiner Toilette fjerab, ber burd) einen beifpiellofen

3ufaU nidjt gerbroc^en marb.

3d) ertrug alle biefe (üfrmübungen mit ®ebulb. $)ie $üd*
fefjr be3 Ghrbprinaen machte mir $u oiele greube, um an etmaS

5lnbereS $u benfen. @r langte ben einunb^manjigften 9#ai

mit meinem 33ruber in *ßot3bam an. Qu meiner großen

greube fanb id) ifm beffer ausfegen, roie bei fetner Slbreife;

allein ber Ruften fjielt, obgleid) fc^r oerminbert, nodj immer
an. $)er Sönig empfing itm [er)r gut unb mar mit bem 93e*

ridjt, ben er if)tn oon feinem SKegimente erftattete, fef)r aufrieben.

£>ie SQtfarfgräfin 9llbertine, if)re $od)ter unb ber $rinj oon
Wernburg, beffen §oc§jeit am folgenben Sage fein foÜte, trafen

nod) benfelben 5lbenb ein. 3)ie ^rin^effin $llbertine mar öoll*

fommen glücffeltg unb tfjat nidjtS al3 lachen, menn man t>on

ifjrem SBräutigam fprad). ,3roei tarnen, bie fie fjatte, maren

ba§ @d)0 ifjre3 ®eläd)terS, ber $ßrin$ gab baS .Seidjen m^
einem lauten HuSbrud) oon Sachen, bie beiben tarnen beant=

morteten biefeS unb mir fanben ba§ fo broHig, baß mir and)

ladeten — bergeftalt, baß man nidr)tö als ®eläd)ter rjörte.

$)er $önig, ber bie S3raut gern plagte, fagte if)r berbe 3mei=

beutigfeiten, auf bie fie nur mit £ad)en antwortete unb baburdj

fid) unb un§ tüdjtige ,3oten 51130g. 3d) bot alles auf, um fie

jutn ©ruft gu bemegen, allein e§ mar uergeblid); bie greube,

halb einen fo liebenämürbigen üftann ju fyaben, mar gu groß,

um fie gu bemeiftern.

3)er (ärbprin^ unb ber ^ßrinj Äarl oon 23raunfdjmeig, ben

ber $önig aud) ^ur £)odföeit gelaben fjatte ,
madjten am fol=

genben $age, mef)r um fidt) ju beluftigen, als aus $bflid)feit,

bem Bräutigam ifjren 93efudt). ÜRiemanb, roie ifnn, mar e£

unbefannt, baß er fid) an biefem $Ibenb »erheiraten follte;

SRarfgräfin ton Sanreutty, SRemoiren 11. 6
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feine gerftreuung ober fein fdjledjteS ®ebädf)tni£ Ijatte eS ifjn

oergeffen machen, er fludfjte wie ein Äarrenfdjteber , bafc er

meber ein Stleib nod) einen ©d)lafrocf l>abe ; bie §odjzeit muffe

bis auf ben folgenben Sag tterfdjoben werben. $)er Stonig

beluftigte fidf) fein* barüber unb ber (Srbprinz muffte iljm einen

©djlafrocf leiten, wofür er benn fo banfbar war, bafc er u)n

in aßen ©tütfen um SRat fragte. Sßeifc ©Ott, in meldje barm*

feigen $änbe er ba gefallen war unb welcfje 3ftatfcf)läge er

ba empfing ! ©o toiel weiß idj, bafj mir nie etwas fomifdjereS

oorgefommen ift, als tiefe Iwcf^ett. £)ret Sage nadfj einanber

warb getanzt, wobei wir eS uns redjt nadf) §erzenSluft gefallen

liegen. Sange währte biefe greube aber nic|t, benn ber @rb=

prinz mufcte ju feinem Regiment aurücffefjren. 35aS gefd^at)

benn aud) am fiebenunbjwangigften 9M, an welkem Sage er,

mein 93ruber unb alle fürftüdjen ^ßerfonen abreiften.

3)er Äönig war mit bem Erbprinzen Ijödjft gufrieben ge*

wefen; er fanb ifm, wie er mir fagte, fe^r ju feinem Vorteil

gebeffert. S)aS wirb mein SteblingSfdjwiegerfoljn, fe|te er, fid}

zur Königin wenbenb, f)tnzu. 3dt) fjabe meine Äinber gar $u

lieb, fagte er zu ifjr, ja §ot micfj ber Seufel, wenn idj nid)t

meinem @djwiegerfofm alles ©elb gebe, was idj tfjm geliehen

f)abe, wenn er nur fo, wie er bisher getljan fjat, fortfährt.

3dj nal)te midj ilmt, fügte itjm bie $anb unb banfte t()m in

ben ^ärtlid^ften 5luSorücfen unb ba er mir baS, maS er ber

Königin gefagt fjatte, nochmals wieberfjolte, antwortete idj, id)

würbe in Verzweiflung fein, wenn er glauben fonnte, unfer

Setragen grünbe fidt> auf ben minbeften (Sigennufc; o^ne Zweifel

Ijätten wir feine $ülfe nötig gehabt, aber wir wollten iljm nidjt

gur Saft fein, fo bafj icfj bie erfte fein würbe, feine ®nabe
abzulehnen, wenn id) wüfjte, bafj baS Verfpredjen, baS er mir

foeben gegeben fjätte, iljm zur Saft fiele. $te Sfjränen traten

iljm in bie klugen, er blicfte mid) ^attüd) an unb fagte: nein,

meine liebe Sodjter, id) werbe mid) nie entfdfjlie&en , bidr) ab-

reifen zu taffen unb werbe, fo lange id) atme, für bidj ©orge
tragen. S)iefe legten SBorte rührten mid) fef>r, fCögten mir
aber audfj eine lebhafte Unruhe ein. S)ie Unbeftänbigfeit beS

Königs war mir zu mofjl befannt, um biefen fdjönen SBorten

ZU trauen, bennod) bewegten fie mid); idt> liebte ir)n zärtticr)
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unb of)tte bie @iferfutf)t ber Königin fjätte id) fem §er$ mfeber

gewinnen fdnnen; allein eS war unmöglich, mit bem einen gut

$u ftefjen, of)ne fidfj mit ber anbern $a veruneinigen. <Sie lieg

mid) aud) biefen fügen 9tugenblicf teuer erfaufen, benn fie

Ranfte öon früfj bis abenbS mit mir. 3d) fjabe nie jene 3n*
trigue entbecfen fönnen, bie man gegen ben (Erbprinzen unb
mtcf) angelegt ^atte unb fenne nod& if)ren Urheber nidjt; gemig

ift eS aber, bag man in biefem $eitpunft alles äRöglidjje tf)at,

um gwietradjt unter uns $u fäen; allein ofjne ben geringften

Erfolg — wir benacfjrid|tigen uns gegenfeitig oon biefen fauberen

(Sdjüdjen.

(SineS £ageS fagte ber $önig: id} f)abe einen $lan ge*

madjt, wie ifjr fjier bleiben fönnt. deinem 9Jtonn will td) eine

Sßenfton geben, bamit er ofme feinen Sßadjteil feine SBirtfdfjaft

beftrehen fann; er foll in Sßafewalf bleiben, wo bu ifm Don
,3eit gu 3"t befugen fannft; benn warft bu immer bei ifmt;

fo öemaa^Iäffigte er ben $)ienft. 3Ran fann leicht benfen, wie

mir biefer fdjöne $lan gefiel; allein bem Könige gerabe wtber=

fpredjen burfte idf) nidjt, idfj begnügte micfj, i|m $u ermibern,

bog id) ben @rbprin$en immer antreiben mürbe, feine ©dfjulbtg=

feit §u tfmn. (£r merfte wof)l, bag mir feine Hbfidfjten nid)t

gefielen unb oeränberte baS ©efprädfj. $)a er am 8. 3um
mit ber Königin nad) SBraunfdjjweig abreifen fottte, um meines

SBruberS ^odfoeit $u feiern, bat idfj U)n um bie Erlaubnis, ben

(Erbprinzen bei feinem Btegimente befugen $u bürfen; anfangs

geftattete er mir eS aud), aber nadO einigem Sfcadjbenfen fagte

er: eS loljnt ftc§ ntd&t ber HDhuje, biefe $eife ju machen, in

adfjt Sagen bin id& mieber f)ier unb bann lag i<| if)n fommen.

$)iefe Antwort oerbrog micf) ganj gewaltig. ^Berlin mar
mir $umiber wie bie £ölle, id) fürchtete bod) neuen Serbntg

unb bie Königin forgte aud) bafür, benn fie f)atte meinen

SdjmeftErn unb ifjren 2)amen verboten, $u mir $u fommen.

3)aS aUeS brachte mir baS Sötut bergeftalt in Bewegung, bag

id) midj am 2tbenb unwohl befanb unb midfj fjinweg begeben

mugte. 3d) legte midj fogleidj gu SBett, wo idj aus ©djwädje

unb (Ermübung einfdfjlief ; faum |atte idfj bret ©tunben geruht,

fo Ijörte id) einen Ungeheuern ßörm ht meiner ©arberobe, er*

fdfjroden futjr idj auf, öffnete meine Solange unb rief meiner

6*
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guten getreuen Hermann, ber $et(nef)merm atter metner S8e*

fümmerniffe , bic midj nie öerlieg. OTein ict) motzte nodj fo

fefn* rufen, e3 fam fein 9ttenfd) unb ber fiärm bauerte fort.

2öie groß roar aber mein ©djrecfen, als bic Xf)ür aufging unb
idj bei bem Sicfjte meiner 9cacr)tlampe ein 2)ufcenb groger

wenabiere eintreten faf), beren Staffen mir entgegenblifcten.

9*un glaubte idj mut) mirttid) oerioren unb auf bem fünfte

gefangen genommen $u roerben; fdjon backte idt> nacr), roeldjeS

&erbrecf)en idj begangen fjätte, of)ne micr) ftrafroürbig finben ^u

fönnen, aU midj enblict) meine Kammerfrau au§ biefer Unrutje

*og , fie trat in mein Simmer unb fagte mir r baß fie nicf)t

früher hätte fommen fönnen, meU fie biefen ßeuten ben eintritt

abgeftritten ^abe, baß geuer im ©cr)toß ausgebrochen unb ba=

burd) biefe Unruhe öeranlaßt morben fei. 3dj fragte, roo e£

brenne? ©ie mich eine £eit fang au«, enbfich jagte fie, bag
e3 in ben ^immern meiner ©cfjmeftern fei unb baß if)r ®efinbe

niemanb ju ihnen t)inetntaffen moßte, mit ber Behauptung, eS

fei bei mir. SKeine §ofmeifterin mar bei bem erften £ärm
herbeigelaufen unb fjielt bie Offiziere lange genug auf, um mir

3eit gum Stufftehen ju laffen; barauf burchfudjten fie mein

gange« 3"™^ roo fie alles in ber beften Drbnung unb feine

©pur öon geuer fanben. ©ie begaben fidj nun ju meinen

©chmeftern, bie Xfntr an ^ür mit mir mofjnten; fanben ba-

felbft aßeS in Rammen, bie Letten fct)on t»er$ef)rt unb baS
§olgroerf brennenb. 3ftit groger SERütje löfdjte man unb fie

gingen bem Könige Seridjt ju erftatten. tiefer aber roar in

bergfeicfjen fingen feljr ftrenge unb bie Liener, unfdmlbig ober

ftrafbar, mürben ofme ©nabe fortgejagt.

äftir märe es fcr)ön befommen, hätte biefer Zufall mir
©tatt gehabt! SBei bem erften Särm hatte man bem Könige

fetjon gefagt, baß btefeS ber gatt fei unb er hatte fidj ferjr

gornig benommen, fobalb er aber erfuhr, baß eS bei meinen

©chmeftern fei, befänftigte er fidj. $)iefe famen nun gang er*

fdjrocfen gu mir, fdjrieen um 53armf)ergigfeit unb mußten nietjt,

roo fie ihr fyaupt Anlegen füllten. 3ct) bot (Sljarlotte mein

Bett an, bie beiben anbern legten fidj in baS beS ©rbpringen

unb bie 9JcontbaiI mar genötigt, fidj mit einem fRufjebette ju
begnügen, morüber fie aber nicht gmiferjen ihren gähnen brummte.
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beim bie maren fdjon feit einer f)ü6fd)en Qeit nicht mefjr oor*

hanben ttnb e§ blieb ihr nur nod) einer, mit bem fie auf einer

2ftaultrommel fpielt. 2>cf) befürchtete, baß uns biefe le^te $inn=
labenreliquie in ihrer $er$meiflung an ben $opf fpringen würbe;
benn fie fonnte fid) gar nic^t tröffen, baft eS ihr an einem

geberbette fehlt, ihrem alten abgewehrten (Gerippe gütlich ^u

tfmn. Steine ©cfmiefter fdjlief fogteic^ ein, ba fie aber nicht

gu gmeien $u fcr)Iafen gemof)nt mar, gab fie mir fotc^e ©töfce,

baff idj ^alb eingefc^tafen mieber auffuhr, ich 9ab ü)r bit (Stöße

#trücf, mir (achten ; unb faum fdjliefen mir mieber ein, fo ging

bie Schlägerei oon neuem an. Steine gmei jüngften @chroeftern

trieben c3 eben fo unb ba mir fafjen, bajj mir boch gar feine

SRuhe finben fonnten, riefen mir unfere ßeute unb liegen uns

pfrfi&ftöd geben. $)ie 2Kontbail moHte bie Sterbe ber ©efell*

fajaft fein, fie erfd)ien mie bie aufgehenbe ©onne, über unb
über, ba£ ®efid)t mit einbegriffen in Sonquide gefleibet unb
ftimmte ihre ßlagelieber gegen uns an : mie fie bie gange Stacht

fo fehlest gelegen hätte, mie ihr bie kippen fo meh tejäten

!

9)ttr machte biefe fletne Demütigung, bie fie erfahren hatte, eine

boshafte $reube, fie bereitete mir beren täglich bufcenbe, inbem

fie bie Königin unb meine ©djroefter (St)arIotte gegen mich auf=

he£te. SDtefe lefcte erhielt mit 9tfühe ®nabe für ihre ßeute

beim Könige, $u mir fagte er: ich fe
J>
r 9ut > mich um meiner

©chmefter ©equemlichfeit mitten atfo bie gange SRacht geplagt

gu haben. 2Bir erzählten ihm unfere babei gehabte Segebenheit,

morüber er fehr lachte. $>er folgenbe Sag mar gu feiner 2lb=

reife beftimmt; bie Königin, bie ihn begleiten foflte, mar oon
ber fdjroärgeften Schwermut geplagt, fie mar fo entftettt, baft

e$ ein Sammer mar, aber TOtleib fonnte man nicht mit ihr

haben, benn fie marb fo bögartig mie ber ßönig, ba& fein

2Jcenfcf)
, nicht einmal meine @chroefter e3 bei ihr aushalten

fonnte. $lbenb3 fam mein 33ruber. @r mar fehr luftig bei

mir, fobalb ihn aber jemanb anfaf), machte er ein ©efidjt unb

ftettte fich traurig. 5lm folgenben Sage trennten mir un£ afle

unb ich 9«t9 mit meinen 8d)meftern nach ©erlin.

$)er ßönig hatte uns befohlen, alle Slbenbe in ba§ beutfcfje

©chaufptel gu gehen; morüber mir unä faft tot ärgerten. $)ie

^ringeffinnen oon ©eblüt, bie mir fehr gugethan maren, famen
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cmS ©efälligfeit für midj audj bafnn; idj unterlieft mict) mit

if)nen, of)ne auf ba$ <Sd^aufpieI, bog gang elenb mar, 2lcrjtung

ju geben. $)ie Sttarfgräftn $f)ilipp lub mict) üerfdjiebene 2Me
$um Slbenbeffen ein, icfj beluftigte mid) bei ifjr fel)r gut; e3

mar ba ein Keiner 3irfet getftreidjer fieute üerfammelt , ber

unferere ©ouperS fet)r angenehm machte. @o triel eS mir

möglich mar, oermieb id) bie Seute, bie mir SBerbruß machen

fonnten unb fo brachte ict) meine gdt in Berlin giemlia)

rufjig *tt.

©aftot, ber $ammerf)err ber Königin, fam oft $u mir.

Obgleich fet)r oerrraut mit ©rumfom, mar er bodj ein fet)r

er)rrict)er Sttann unb mir feljr ergeben ; triel ©eift t)atte er nidjt,

aber trief gefunben Sßerftanb. 3f)tn vertraute idj allen SBerbruß

unb ben Grntfdjluß, nad) ber föetme über beS ©rbprtngen $e=

giment um jeben *ßrei$ nad) *8at)reutf) jurücfguge^en. Stuf

biefe Äußerung fagte er mir, baß üjm ©rumfom aufgetragen

fmbe, mir 31t metben, baß ifjm ber ©rbpring oor furgem in

einem Briefe eben biefe ®efinnung geäußert |abe unb fogar

geneigt festen , fein Regiment abzugeben; er, ©rumfom, J>abe

e8 bem Könige anvertraut unb öorgefteHt, mie fet)r unjufrieben

mir mit feiner 23ef)anblung mären, ba§ fjabe bem Äönig

großes ©rftaunen oerurfadjt unb nad> einigem Sftadjfinnen t)abe

er gefagt: idb) fann mid) nid)t entfdjfteßen, meine Sodjter unb

meinem (£ibam oon mir $u laffen unb roitt ifmi, auf bie $e*

bingung, baß er bei feinem Regiment bleibt, nad) ber Sftufterung

jmanjigtaufenb Xtjaler ©ef)alt geben. SKeine Xodjter fott aber

bei i^rer Setter bleiben unb fann if)n t>on Qeit ju Seit &es

fud£)en." ®rumfom, ber unfre Sföfidjten nid&t fannte, t)atte

nichts barauf geantmortet, bat midj nun aber, it)n miffen ju

laffen, mag er tfjun foHte. 3er) beauftragte ©aftot mit einem

fefjr ^öf(icr)en ©ruß an biefen SJcmifter unb bat iljn inftänbig,

e3 fo einzurichten, baß mir abreifen tonnten, meine ©efunbfyett

fei ^erftört, Sßerbruß unb (£rmübung übermäßige mict), idt) motte

nict)t getrennt oom @rbprtn$en leben; meber il)m, noct) mir

fönnte e8 angemeffen fein, uns in einer ©arnifon $u begraben

unb ber Sftarfgraf, beffen ©efunb^eit augenfdjeinfict) abnehme,

madfje unfre ®egenmart in S8at)reutf) fjöctjft notmenbig.

SagS barauf brachte mir ©aftot feine ^Intmort. @r ließ
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mich üerfidjern, bafj er fein Sttögüchfteg tt)un mürbe, um unfre

5lbreife $u beförbern, baß aber ber Httarfgraf notmenbig

biefem fttoedt einige @djritte tfmn muffte; in melier §inficf)t

man bamit anfangen mürbe, ben $önig üon feiner $ranff)eit

gu benachrichtigen. @r unterrichtete mich auch, baß bie ©tänbe

öon Gleoe bem Könige oor einiger Qtit $lbgeorbnete getieft

hätten, mit ber bringenben ©itte, mich Hjncn Sur ^egentin

geben; fie hatten fich erboten, mich Qön^ich frei $u haften,

ohne bog es ben ßönig einen ©etter foften follte; atiein ber

$önig hatte fie mit einem berben ©ermete unb bem ©ebeuten

jurüefgefchieft: baft fie e£ fich *"c loieber betfommen (äffen

fottten, ihm fotdje ©orfdjläge $u machen. $er ©erbrufj, ben

fich oie
f
e 9uten Satte mir hü &eoe jugejogen hatten, t^ai mir

fehr leib. 3ch h^e oon ihrem ©d)rttte nicht bie minbefte

Ahnung gehabt, fonft hätte ich thn, ba ich it»or)I mufjte, bafj ber

Äönig ihnen eine abfdjlägige Antwort geben mürbe, oerhinbert.

3ch mar fehr begierig auf Nachrichten mm ©raunfehmeig

unb nähere Umftänbe ber bortigen Vorgänge. ÜDfein ©ruber

hatte bie ©efälligfeit
,

miefj bauon unterrichten 31t laffen. (£r

fdjicfte mir |>errn oon Äaiferling ju, ber bamalS fein Siebling

mar. tiefer fagte mir, bafj mein ©ruber mit feiner ©afe fehr

aufrieben fei unb am §odföeit§tage, melcher am jmöfften Suni

gemefen fei, feine 9Me fehr gut gefpielt habe, benn er habe

burch fein betragen ©tauben gemacht, bafj er in ber fürdjter=

lichften ßaune fei, inbem er feine Liener in be§ Äönigg ®e=

genmart berb auSganfte; ber $önig hatte ü)n em Paor Wlai

be^halb getabelt unb fdt)icn fehr nachbenfenb ; bie Königin märe

öon bem ©raunfdjmeiger §ofe ent^üeft, fönne aber bie $ron*

prin^effm nicht leiben unb behanble bie beiben Herzoginnen mte

$unbe, fo bafj fich bie regierenbe Herzogin barüber bei bem
Sönige hätte befchmören motten unb nur mit 9flüf)e bauon ab*

gehalten morben fei. 2lm Slbenb erhielt ich auch anen eigen*

hänbigen ©rief oom Könige, ber ht ben oerbinbüchften $uS*

brüefen abgefaßt mar, er befahl mir, am fofgenben Xage mit

meinen (Schmeftern nach SßotSbam ju gehen unb oerficherte

mich, oa6 tdj oen ®tbprinjen bort balb fct)en mürbe, tiefer

lefcte ^Sunft oerurfachte mir eine unenbliche Jreube unb ich

reifte mohlgemut nach ^otSbam ab.
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$)er König langte oor ber Königin bafelbft an. @r be=

geigte mir taufenbfäftige (Mte, fagtc mir, er fei öon feiner

Schwiegertochter ent^ürft, ich foKe greunbfdjaft mit ihr ftiften,

fie märe ein gutes Kinb, aber man muffe fie noch erziehen.

2)u wirft, fuhr er fort, fdfjledjt wohnen, ich fann bir nur zwei

Limmer geben, bu mußt bid) mit bem STcarfgrafen , beiner

©tfjwefter unb beinern (befolge bamit bereifen. 3)ie Königin,

bie inbeffen anfam, unterbrach ba£ ®efprädj. ©ie empfing

mic^ ziemlich gut unb fagte zu meiner ©chmefter, inbem fie fie

umarmte: ich wünfche bir ®lü<f, Hebe Sorte, bu wirft fetjr

glücflich fein, bu toirft einen prächtigen £offtaat haben unb alle

Vergnügungen, bie bu bir wünfchen fannft. darauf erzählte

fie mir, ber Kronprinz fönne feine ©emahlin nicht leiben unb
bie @he fei riidt)t öollsogen; fie fei bümmer wie je, ohngeachtet

ber SUcuhe, bie fidt) grau öon Kotfd), ihre §ofmeifterin, ge=

geben, fie $u ergehen. 2luf ben erften Slnbücf wirb fie bir

gefallen, fefcte fie hinzu, benn ihr ®efidjt ift allerliebft, aber

fieht man fie länger als einen Slugenblicf, fo ift e3 nicht zum
aushalten, darauf (achte fie über bie fd)öne Slnorbnung, bie

ber König in 2lnfehung unfereS UnterfommenS gemacht hatte

unb fragte, wie mir alles machen wollten? 2Jceine ©chwefter

fagte : ber König habe gut befehlen, e3 märe bennoch unmöglich,

uns einzurichten unb mirflich glaube ich bafc emem
9^enfchen jemals fo etwas eingefallen ift. £>ie beiben Limmer,

welche man uns beftimmte, hatten feine Ausgänge unb baS eine

öon ihnen mar ein fleineS Kabinet, teilte ©djmefter unb ich

nahmen unfre Einrichtung cor
; ihr unb ihrer Kammerfrau lieg

ich oa§ Kabinet unb mit §ülfe einer 9ftenge Schirme machte

ich au« meinem Limmer eine ganze SBohnung für fedjS $er=

fönen, benn fo öiel waren mir mit bem Erbprinzen unb unfrer

^Dienerfchaft. üfleine $ofmeifterin , bie feit einiger ßeit fe^
unpäßlich mar, marb plöfclicfj oon einer |>al3entzünbung mit

heftigem gieber befallen; ihr Uebel beunruhigte mich fet)r unb

um )o mehr, ba ich niemanb bei mir hatte.

3ch erwartete ben Erbprinzen ben jweitfolgenben Xag, bie

Kronprtnzeffin, ber £>erzog unb bie Herzogin oon 93eöern unb

ihr @ohn, foHten am zweiunbjwanzigften 3uni anfommen.

$)te Königin hatte mir oon ber Herzogin öon öraunfchweig
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ein abfdjrecrenbeS ®emälbe gemacht; fie mar bie Butter ber

Kaiferin unb mochte in biefer (Sigenfchaft Hnfprüctje auf 5utS=

geichmmgen, bie fie nicht oerlangen fomüe; fie mar unfetbltcfj

ftol$ unb hatte ben Sortritt öor ber Kronprinaeffin geforbert,

bie Königin fagte mir, wenn ich meine SKaßregeln nicht bei

Reiten nehme, mürbe idj üiele £änbel mit ihr haben.

3cf) mar in großer Verlegenheit, ber König lebte mie ein

Sanbebelmann unb mollte nicht einen ©chatten oon 3eremoniel

um fid) ^abeit. @r behanbelte meine ©cfjmeftem mie Xöcfjter

Dom §aufe, mollte, baß fie bie ®äfte empfingen unb fonnte

bie 9tangftreitigfeiten nicht leiben
, fie mußten allen fremben

^rin^effinnen, bte nach Berlin famen, ben Sortritt (äffen. 3cf)

mußte, baß biefe ©eite fehr ^art ju berühren mar unb mir

öiel Serbruß machen fonnte, mußte aber auch, oa& ich nteine

Vorrechte als Königstochter, menn ich fie einmal oerloren, nie

mieber erlangen mürbe. Sßach langer Ueberlegung entfdjloß

ich micfj, eS Darauf hin ^u magen unb mit bem Könige barüber

$u fpredjen : bie Königin üerfprach mir ihren fräftigen Setftanb.

3tteine üflutter, meine Srüber unb ©djmeftern münfchten

ihm ade $lbenb gute Stacht unb blieben bei ihm, bis er ein=

gefchlafen mar. ©eit meiner §eirat hatte ich mich biefer ©tifette

endogen, ba aber ber König $benbs metft guter Saune mar,

nahm ich m™ öor
r liefen Sfagenbltcf $u mählen. ©obalb er

mich erbliche, rief er: Sich totUft bu mich au($ befugen? ich

fagte: baß ich foeben einen Srief öom ©rbpringen erhalten

hätte, ber ihm feine ©hterbietung öerfi^erte unb mir aufgetragen

habe, §u fragen, ob er fich nac| Serlin ober *ßotSbam begeben

foUte. $)er König antmortete: ich 9ehe morgen nach Berlin,

fage if)m, baß er bahin fommen foß, bann bringe ich ü)n °*r

morgen 5lbenb hierher. 3dr) bin fef)r mit ihm jufrieben: fefcte

er ^m&tt, er t)at fein Regiment in öorjügltcfje Orbnung gebracht

unb ich toeiß, baß er Sag unb Stacht feine SRuhe hat, um eS

gut au biS^iplinieren. tiefer Eingang gab mir einigen äftut.

S^ach unb nach breite ich oag ®efpräch auf bie braunfchmeigifchen

^errfchaften unb fragte ihn enblidj, mie ich nttcf) gegen fie be=

nehmen follte, ba ich nichts ohne feinen 23efef)l mollte unb öor*

aus mußte, baß mir bte ©er^ogin oon Sraunfchmetg ben Vor*

rang abftreiten mürbe. $>er König antmortete : baS märe fehr
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fächerlich, ba$ tt)ut fie nicht, üßicht im geringsten, fagte bie

Königin, fie J>at it)n auch bei ber ^ronprinjeffin oerlangt unb

td) ^abe ihr einen berben Sßifdjer barüber gegeben, ©ie ift

eine alte Närrin, nat)m ber tönig wieber baS Sßort, aber

man muß fie bodj fronen, weil fie bie äJhttter ber taiferht

ift. $>u, fe£te er $u mir gewenbet hingu, madjft it)r feinen

SBefuch, bis fie nicht bir gefommen ift unb get)ft ihr überall

öoran; aber bamit fie nicht öor ben topf geftoßen wirb, tniH

ich alle Sage baS 2o£ ^tetjen (äffen, ©ehr froh, mid) fo

glücflich aus ber unangenehmen ©actjc gebogen ju ^aben, begab

ic^ mich t)inm$.

2lm folgenben Sage war ich enblich fo glücflich, ben @rb*

prinjen wieber gu fet)en unb baS bertiigte aflen Sfcrbruß. (Sr

erzählte mir, baß fein önfel, ber $rinj t>on Quirnbach, in

einigen Sagen anfommen mürbe; ber tönig hatte ü)n nac$
Berlin eingelaben, ich freute mich fet)r ihn ju fefjen, weil ich

hoffte, baß er uns burdj ben (Sinffoß, ben er bei feinem

trüber hatte, behülflict) fein mürbe, unferer ©flaberei $u

entgehen.

$lm öierunbjman^igften 3nni langte ber gange 33raun*

fchmeiger |>of an. $>er Äönig, öon meinem ©ruber, bem @rb*

prüfen, einem großen ©efolge öon ©enerälen unb Offizieren

begleitet, eilte ber ^ronpringeffin entgegen. 3)ie Königin, meine

©chroefter unb ich, empfingen fie am ©ingange beS ©chloffe§.

Set) miß fyitc Porträt entwerfen, fomie eS ihr bamals

gleich fo^f benn fie hat fich feitbem fehr geönbert.

©ie ift groß, nicht fehr fdjlanf unb geht gebüeft, maS ihr

einen fct)Iecr)tcn Slnftanb gibt
;

irjrc §aut ift blenbenb weiß unb
Don ben fchönften färben gehoben; ihre klugen finb blaßblau

unb oerfprechen nicht oiel ©eift, fie h&i dntn fleinen äftunb,

alle ihre finb gart, ohne fdjön gu fein, ihr ganzes ®eficht

ift fo aderliebft unb finblich, baß man glauben fol&e, es ge*

höre einem ttnbe öon jwölf 3ahrcn an » Ättrin alle biefe $ln=

nehmlichfeiten werben burch ihre Säfjne öerborben, bie fdjwarj

unb fehlest gereiht finb. Sie hatte toeber Slnftanb noch fcit

geringfte öilbung, fonnte ihre SÄeinung nur fchlecht auSbrücfen,

fo baß man alles, was fie fagte, erraten mußte unb baburdfj

allen große Verlegenheit bereitete.
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9ßacf)bem fie unS alle begrüßt hatte, führte fie ber ßönig

in bas Limmer oer Königin unb roie er fah, baß fie fct)r er*

f)i$t nnb alles §aarpuber3 beraubt mar, fagte er meinem
©ruber, er möchte fie in ihr gimmer begleiten. 3ch folgte u)x

baf)in nad). 3nbem mein ©ruber mich u)t oorftellte, fagte er:

biefe ©djmefter bete ich an unb id) fc^ufbc ihr großen £)anf,

fie E)at bie ©üte gehabt, mir $u oerfprechen, baß fie ©orge

für ©ie tragen unb Shnen mit gutem $ate beiftefjen miß.

3cf) münfche, baß (Sie fie mefjr mie ben Äönig unb bie

Königin ehren unb nidjt£ ofme ihr (Gutachten unternehmen,

uerfte^en ©ie mich? — 3d) umarmte fie unb oerficherte fie

auf alle Söeife meiner guneigung; allein fie blieb mie eine

©tatue, ohne nur ein SBort gu ermibern. 3^re Seute maren

noc^ wic^t angefommen, ich puberte fie eigenf)änbig unb fteßte

ihren ^ßufc mieber ein mentg her, ohne baß fie mir nur banfte,

noch nteine ßiebfofungen im ©eringften anerfannte; fo baß

enblich mein ©ruber barüber ungebulbig marb unb laut au§=

rief: §ol ber Teufel bie ®an3! — fo banfen ©ie boct) meiner

©crjmefter! — ©ehr wenig tum ihrem 5}:rftanbe erbaut, führte

ich f*e darauf jur Königin ^urücf.

$)ie gmei Herzoginnen maren bei ihr. $)ie t>on ©raun=

fchtoeig mochte fünfzig Sahre alt fein, hatte ficf) aber fo gut

fonferüiert , baß man fie nur für öierjig hielt
; fie hat üiel

©erftanb unb SMtfitte, aber ein gemiffeS entfchieben oerbuhlteS

SBefen in ihrer Haltung, mefdjeS beutlich genug bezeugt, baft

fie feine ßufrejia mar. $u bamaliger fttxt mar §err öon

©töcfen ihr fiiebfjaber. Oftan begreift nicht, mie eine fo ge*

fcheite *ßrin$effm ihre Siebe fo fehlest fonnte anbringen, benn

ich ^aoe ™e ettüag bümmereS unb unverträglicheres gefetjen, als

biefen $errn. 3)er §eqog, ihr ©emahl, mar es nicht meniger,

bie greuben ber Siebe maren ihm teuer ju ftefjen gefommen,

benn er t)atte feine SWafe mehr. ättein ©ruber fagte im ©cherj,

er hätte fie in einer ©chladjt gegen bie grangofen oerloren.

SWit mehreren anbero guten @tgenfct)aften oerbanb biefer $rin$

auch bie , ein vortrefflicher @hemann bu fem r
bie Aufführung

feiner ©emahlin mar ihm nicht unbefannt, aber er litt fie ge*

bulbig unb bezeugte ihr alle erbenfliche Sichtung unb Särtlicfj*

feit. SJcan fagt, baß fie ihn in bem ©rabe befjerrfchte, baß
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er if)r jebes ÜM, wenn er bei U)r fd)lafen tuoUte
p anfehnüdje

©efdjenfe geben müffe. (Seine Zofytt, bie §er$ogin oon
93et>ern unb id) waren erfreut, un3 wieber $u fefjen, benn, tute

man weiter oben gcfet)cn hat, war ich mit ihr unb ihrem Ge-

mahl eng üerbunben. 9Wan 30g ba3 So3 unb fe|te fidj an

eine große £afel öon mer$ig ©ebeefen. $)er ®önig gab un£

eine Sanitfdjarenmuftf , bie oon mehr als fünfzig 9cegem auf*

geführt würbe, $u heften; fie hatten lange trompeten, Keine

Raufen unb platten t>on einem gewiffen ÜWetatt, bie fte an

einanber fähigen, welches alles jufammen einen fdjrecflidjen

ßärm madjte. 9lad) ber £afel nahmen wir bei ber Königin

ben Äaffee, worauf uns ber Äönig in bie ©la$hütte führte.

$)ie tonpringeffin oerließ mich feinen Slugenblicf, aber e§ war
mir noch nicht gelungen, ein Söort aus ihr ^erau^ubringen.

$)er $önig machte uns allen ®efchenfe, worauf wir zur Königin

^urücffe^rten, bei ber am Slbenb @piel war.

§lm folgenben £age gingen wir alle früh um fedjS llfjr,

um ber Sfteoue be8 Regiments be8 $önig$ beizuwohnen, ÜKittagS

jurücf unb fogletdt) $ur Xafel. $>er $önig reifte nachmittags

mit bem (5*bjmn$en unb meinem ©ruber nach ^Berlin ob unb
wir ^rin^effinnen begaben un3 nadj (Jhorfottenburg. $)ie

Königin mit ben beiben Herzoginnen unb bem alten ©ergog

öon 93raunfdjweig in einem Sßagen, bie Äronprinjeffin, meine

©chwefter unb ich in oem ^weiten; bie £i$e war unleiblid)

unb ber ©taub beläftigte uns fehr; bie Äronprinjeffin würbe

unwohl unb erbrach (ich wäfjrenb ber gangen fjahrt. $)as

üerur[achte aller SBelt, bie Königin aufgenommen, eine große

greube, benn man glaubte, biefe Uebelfeit haoe emc 9ute

Urfadje.

Um acht Uhr abenb$ famen wir enblidj nach ^axloitert'

bürg, wo ich fehr froh war, meine ^ofbamen $u finben. $)te

Äronprinjeffin legte fich nieber unb wir gingen $u Xifdj. £err

oon (Sfterämann, ber bie SogiS $u oerteilen gehabt hotte, war

fo gütig gewefen, mich bergeftalt $u oerforgen, ba| ich, um
jur Königin ju rommen, über ben @cf)loßhof ge^en mußte.

2)iefe SOäßhonblung beleibigte mich im höchften ©rabe, benn
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man hotte allen |)ofbamen ber Äönigin bie beften 3"nmer ge=

geben unb mir bie aller einfadjften. £)ie Königin mar feit

ir)rer ?Rü<ffet)r öon 93raunfchroeig üon üiel erträglicherer Saune
gegen midj gemefen, jefct fing fie aber mieber an, mich $u

plagen, fie fagte mir mäfjrenb be3 SlbenbeffenS taufenb

Slngüglichfeiten unb behanbelte mict) ofme alle Schonung.

2lm folgenben Sage machte mir bie §er$ogin öon Sraun*
fdjmeig itjren erften S3efucf) unb entfdjutbigte fich fefjr f ntc^t

früher gefommen gu fein. Söir begaben uns alle $ur Königin,

meiere uns fagte, baß fie heute nur einmal fpeifen motte, meit

mir un§ alle früh gur föufje begeben müßten, um morgen $um
(Sinjug ber Sfronprinjeffin fertig ju fein, ©ie lieft SJcufif

fommen unb man tanjte ben gangen Nachmittag bis gehn Uhr
abenbs. Vergeben« fc^meic^efte ic§ mir, baß uns ber (Srbpring

überrafcfjen mürbe, ber Äönig hatte e3 it)m burdjauö nicht er=

lauben motten; er mußte in Berlin bleiben unb Sangemeile

haben unb obfdjon er ju Slbenb $u fpeifen gemohnt mar, tjatte

ber ßönig nicht bie Slufmerffamfeit, ihm ba8 ©eringfte Juristen

ju laffen, ja man oermeigerte U)m fogar S3utter unb Ääfe.

Unfer 93afl mar alfo gar nicht lebenbig, id) gab eine bloße

3ufc^auerin babei ab, benn megen meiner ungemeinen ©djmäcfje

fonnte id) gar nicht tanken. Um neun Uf)r oerabfehiebete bie

Königin alle fürftlic^en §errfd}aften unb nachbem fie fidt) in

ifjr ©chlafeimmer begeben hatte, fragte fie meine ©cfjmefter unb
rnic^, 00 *iur Su ^Ibenb effen moüten? ich antmortete, baß ict)

nicf)t r)ungrig fei unb mit ihrer @rlaubni§ ju 33ett gehen motte.

Ofme mir gu antroorten, fa§ fie mich über bie $djfel an.

2öir hoben 23efef)l, früh uni orei ühr fertig gu fein unb ber

Sftetme beijumohnen. UnS mar großer Sßufc geboten, alfo blieb

gum ©crjlafen nicht üiel Qdt übrig, pd) bat grau oon

konnten, mir meine (Sntlaffung ju oerfchaffen, fie riet mir aber

ju bleiben, meil bie Königin gu 5lbenb effen mottte. ©o blieb

ich alfo unb mir tuer festen uns $u £ifct). $ie Königin

fchimpfte unaufhörlich auf ba§ gange |>au§ Söraunfchmeig unb
auf mich; &a Mx fön ©chimpfmort, ba3 fie nicht auf bie

$ronprin$effin unb ihre Butter anmenbete, meine ©chmefter

ftimmte ihr in allem bei unb oerfdjonte nidjt einmal ben
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^ringen $arl. $)iefe fdjöne 9ftaf)(geit bauerte bte 9)fttternad)t

unb tf)r (Snbe fegte if)r bie $rone auf. 2öir f)aben alle ben

$opf oertoren, rief pföfcftd) bte Königin, inbem fie mid) anfaf),

wir fpred)en f)ier in Gegenwart öerbädjtiger Seute oljne aßen

tRücf^att unb morgen wirb bte gonge SRotte unfer ©efpräd)

erfahren. 3d) fenne bte Hufpaffer, oon benen td) umgeben
bin unb bte ftd) mit meinen getnben öerbunben, redf)t gut, aber

id) miß fdf)on Sttittel finben, fie gu ifjrer Sßflidjt gurücf gu

bringen, ©uten Slbenb, Sfpro fitebben, fegte fie, gegen mid)

ftd) wenbenb, f)tngu, feien ©ie morgen um 3 Ufn* fertig, benn

id) bin ntd)t geneigt, auf ©ie gu warten. 3d) begab mid)

ftißfdjroeigenb lunmeg, aßeS, mag id) gehört fjatte, brachte mid)

aufs Sleufjerfte, benn id) oerftanb fe^r gut, bafc unter ben 33er*

bärtigen unb Slufpaffern niemanb gemeint fei, als meine flehte

^ßerfon.

3df) begab mid) in mein Limmer, wo id) meine gute §of*

meifterin, bte ftd) gu beffern anfing unb ü)re 9ttd)te, bie 9#arwi($

antraf ; ilmen teilte id) mit, welchen angenehmen Äbenb id) gu=

gebraut §atte. 3d) meinte f)eße £l)ränen, id) tuoffte micf) franf

fteßen unb in meinem Limmer bleiben, aber fie fanben 3JfttteI

mid) gu beruhigen unb mid) baran gu öerfjinbern. (5§ würbe

fo fpät, bajj mir nur eben $tti gum Hnfleiben blieb unb id)

fam oor brei Ul)r gang gepufct in bie Limmer Königin.
xD?an fann fid) leicht benfen, bafc id) Eintritt fjatte, bod) biefeä

Wlai warb er mir oerfagt, bie tarnen l)ielt mid) mit iljrem

guoerfidjttidjen Söefen an ber £f)ür auf — ei mein ©ort, 3^ro

toniglidje |)ol)eit! finb ©ie e$! wie ift ba3 mögüd) ! fd)on

fertig! bie Königin wad)t eben erft auf unb Ijat mir befohlen,

niemanb fjerein gu (äffen; id) miß ©ie benadjridjtigen , wenn
ßtit ift. 3d) ging mbeffen mit meinen tarnen in ber

®aßerie auf unb ab. $urg barauf famen bie beiben §er*

goginnen, bie oon SBeoern faf) midj gärtüd) an unb fagte: ©ie

haben Kummer, ©ie f)aben fit^erttd) geweint. 5)a3 ift watjr,

antwortete id) unb id) fjoffe man foß balb gufrieben fein, ber

$ob wirb mid) halb oon meinen fieiben erlöfen, benn idj fann

mid) faft nid)t fortfdjleppen unb füfjle^ bafj meine Gräfte täglicr)

abnehmen, ©ie fyaben ©influfj bei ©edenborf unb haben ifjn

beim Äönig, um ®otte$mißen, fRaffen ©ie mid) fort oon t)icr!
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bewürfen ©ie, bafj matt mich in 93at)reuth in ^rieben fterben

lägt! 3ch will mein möglic^fteS tf)un, ©ie beliebigen,

jagte bie gute Herzogin; obfd)on Sie fich nicht gegen mich aus*

jpredjen, weiß ich bennodj alles, n>aä geftern Äbenb oorge*

gangen ift unb ich n>iE Urnen meinen lleberbringer nennen, es

ift bie Sßtinzeffin S^arlotte. $)as, roa£ fie mir fagte, fefcte

mich in (Srftauen. ©ie nmnbern fid), fagte fie, aber ich nicht,

btefe Schwiegertochter wirb und zu fc^affen machen, aber mein

©ofm fennt fie fo gut als ich unb er wirb fie in Orbnung

Zu galten wiffen. Hier unterbrach uns bie Königin, bie mit

meiner ©chwefter unb ber $ronprtnzeffin, benen fie nicht, wie

mir, ben Eintritt oerboten t)atte , ins Limmer *rat - 9fachbem

fie bie beiben Herzoginnen begrübt t)crtte, fagte fie zu mir, inbem fie

mic^ mü ben Lütgen maß: 3h* Siebben höben lange gefdjlafen,

ich glaube, ©ie fönnten fcfyon aufftec)en, wenn ich e$ *hue '

3ch bin feit brei Uhr ^terf
antwortete ich, bie tönten weift es

unb h°* tntc^ nicht r)erein (äffen wollen, ©ie ^at recht gethetn,

tagte fie, ©ie finb bei ben Herzoginnen mehr an Syrern ^ß(a^ r

nne bei mir unb inbem fie bas Tagte, fefcte fie fich mit ber

Äronprin^effin in einen Heineren Söagen, ich ftieg mit meiner

©chwefter in eine ©taatsfutfehe, bie beiben §ttioa\xmzn in

eine anbere unb atte Prinzen unb ftaoaliere folgten und

sterbe.

(5s berging eine ©tunbe, bis wir am SBerfammlungsort

eintrafen. 52Dte Hifce war unleiblich, man ^atte ein $)uj3enb

,3elte oon einfacher ßeinewanb auffpannen laffen, beren jebes

jecr)s ^erfonen faffen fonnte, fie waren für bie Königin, bie

$rin£effinnen unb atte tarnen bed Hofed unb ber Statt be*

ftimmt. Sttehr wie achtzig Söagen mit tarnen folgten uns,

atte Equipagen waren prächtig, unb atte Söelt rjatte fich

®runbe gerichtet, um an biefem Xage ju glänzen. 3n biefer

Drbnung fuhren wir atte oor ben Sruppen, bie zwei unb

Zwanzig taufenb SKann ftarf in ©djlachtorbnung aufgeteilt

waren, oorbei. $)er Äönig ftanb am ©ingange oor ber Königin

«ßelt, unb fchob uns atte binein, bafj oier oon uns ftanben,

mbefj bie anbern am ©oben fafjen ober lagen. $)ie ©onne
brannte burdj bas feine Such, unb wir erlagen unter ber Saft

unferer Kleiber. $)azu rechne man noch, baft un* mch* bie
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minbeftc (£rfrifchung gereicht mürbe. 3d) legte micr) im $inter=

grunbe be3 Qützä auf ben 23oben, bie anbern, bie alle oor

mir ftanben, fdjüfcten mid) üor ber @onne, unb fo blieb id)

non fünf Ufa* früh, biö brei Uln* nachmittag«, mo mir alle

in ben Söagen ftiegen. $er 3ug öi"9 <Sd)ritt für ©chritt, fo

baß mir erft um fünf Uhr, ofme einen tropfen SSaffer ge=

trunfen gu haben, im (Schlöffe anfamen.

Sßir festen uns fogleid) mit allen fürftltc&en Sßerfonen ju

$ifd), ber ftönig fafe am (Snbe ber Xafel; er mar fef)r guter

Saune, unb ein brächen beraufd)t, benn er hatte alle (Generale

unb Dberften ber 9lrmee bemirtet. Um neun Ufjr »erliegen

mir bie Safel, unb nach eingenommenem Kaffee ftiegen mir in

eben ber Drbnung, mie beim ©ingug, in bie Söagen, unb be-

gleiteten bie föronprinjeffin in i^rcn $alaft. $)ort blieben

mir bis elf Ufjr, morauf fid) ein jeber fjinmeg begab.

2öir tjarten alle SBeferjl öon ber Königin, früt) um ad)t

Uf)r fertig gu fein, um bem Könige jur (Sinmeirjung ber $eter8=

firche $u folgen. 3Wir mar e$ titelt möglich, bei biefem gefte

gu fein; id) mar bie gange 92acht fterbenSfranf gemefen, unb

noc^ am borgen fo übel, baß ich nnch rühren fonnte,

fdjicfte alfo gur Königin, unb lieg mich entfdjulbigen. (Sie

jcf)icfte bie tarnen gu mir, bie mir fagen mußte, ich f°ßte um
jeben SßreiS ba« öett oerlaffen, ict) fei immer in ber (Sin*

bilbungSfraft franf, unb fie mollte feine (Sntfcrjulbigung gelten

laffen. Set) fagte bem SBeibe, fie folle bie Königin oerftetjern,

ich f" nnrflicr) franf, unb unfähig, ba§ SBett gu oerlaffen, ich

mürbe mich bem Könige enrfc|uibigen, unb märe überzeugt,

baß er e8 nicht übel nehme, menn ich in meinem Limmer
bleibe, dennoch fehiefte ich ^e ®nimfom gur Königin; ba£

Stäbchen mar feef, unb hatte eine geläufige ,8unge, unb bie

Königin nahm fidt) ihre« DnfetS megen gegen fie in Sicht,

biefer lehrte ich °lf° x$xt ßdtion. ©obalb bie Königin fie

farj, fagte fie: ©uten 2Korgen ©rumfom! nun, meine 4odjter

hat ihre Saunen? fie miH nicht auggehen, fie mifl fich ein

5lnfehen geben, unb gu §aufe bleiben, inbeß ich, boct)

mehr ift, mie fie, mich pfaaen nmß* Sh^e SDcajeftät, antmortete

bie ®rumfom, thun ihr Unrecht. 8hrc königliche Roheit ift

fchon lange unpäßlich, ^ re ®efunbf)eit ift fehr geftfjmäcrjt, fie
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farot bie (Srmübung nid)t ertragen, fjeute nad)t mar fie fef)r

franf, unb id) roeift nidjt, ob fie Üftorgen imftanbe fein

roirb, S^rer Sftajeftät it)re 2lufroartung $u machen, borgen?
rief bie Königin, borgen ? 3d) glaube, 3f)r träumt ! 3n biefer

2öelt muft man fid) ®eroalt antfjun tonnen, fie muß Ijer*

aus, id) befehle es ifn\ deiner $reu, S^re SKajeftät, erroiberte

bie ©rumforo, baS fage id) ifyx nidjt. ®ie grau äftarfgräfin

roirb gut tinin
, fobalb als mögtidfj nad) Sktyreutf) jurüdgu

gefjen, bort fann fie ifjrer SRufje unb 93equemü'd)feit leben unb
roirb nidjt befyanbelt roie t)ier. $)iefe fede Antwort madjte bie

Königin etroaS öerlegen unb fie fagte nidjtS roeiter. S3ei bem
Könige fjatte idj mid) entfcfjulbtgen (äffen; er fd^idte fogleidj

gu mir, erfunbigte fidj nad) meiner (Sfefunbfjeit, bie id), roie er

mir fagen lieft, fronen foßte, um ber ^odjgeit meiner <5d)roefter

beirooE)nen #i fönnen. SBie man fid) gu $ifdje fegte, erfunbigte

er fid) nod) bei bem ©rbprhtjen nad) mir. 5lße Söelt fagte

ifmt, baft meine ©efunbljeit gar nichts tauge. $)ie ^erjogtn

oon 93eoern ftimmte biefer Meinung fefjr nadjbrüd(id) bei unb

fegte J)inju, roenn idj mtd) nid)t einer $ur unterwürfe, fo fönnte

id) mid) ju einer Sfteife in bie anbere 2BeIt anfRiefen. @r festen

barüber gerüfjrt, inbeft bie Königin öor Serbruft oerging, ba

ifjr aße SBelt Unrecht gab. $m folgenben Xage ging idE) aus,

bie Königin fagte mir jroar nidjts, größte mir aber bodj;

5(benbS roar beutfdfje Äomöbie.

$er $rinj oon Shtlmbadj, ber mid) gleich bei meiner

Stnfunft in ^Berlin befudjt tjatte, mar über bie &rt, roie if)n

ber $önig empfangen f)atte, fefjr unjufrieben. 3cf) fjatte alles

angeroenbet, um ifm $u befänftigen. $)a iljn ber Äönig einge*

laben tjatte, fo fonnte er einen guten (Smpfang erwarten, idj

üerfpradfj aßeS anjuroenben, bamit eS rt)tn beffer gefiele, allein

idfj regnete ofjne ben SBirt. Wittag« unb abenbS fufjr man
fort, baS £oS $u gießen, äße ^rin^en unb ^rinjeffinnen, foroofjt

bie oon ©eblüt, als bie fremben, begaben fid) frül) jur Königin

unb fpeiften oJjne roeitere (Sinlabung beim Könige. $)er ^ßrinj

üon ftulmbadfj fteßte fid) am folgenben £age roie bie übrigen,

ein. §err oon ©c^(ippenbad), ber baS DbermarfdjaßSamt fjatte,

fam mit einem erbärmlichen ©efid^te gu tfmt unb fagte, er roäre

in Sersroeiffang, ifm benachrichtigen ju müffen, baft ber ®önig
Warfflräfin oon SBattteutfj, SWemoiren II. 7
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ßn jur Xafel *u laben unb ein ßo£ $u geben, üerboten tyabe,

er wollte ßn lieber im Boraus benaßrißtigen, bamit er feine

Sücafjregeln banaß nehmen fönne. §ößft aufgebraßt, beflagte

fiß ber ^ring oon Äulmbaß fogleiß bei meiner §ofmeifterin,

bie miß unüerjügliß baoon benaßrißtigte. $)ie ©aße braßte

miß $ur SBergmeiflung ! aufcerbem, bafc iß ben ^ringen oon

Mmbaß fef)r fßäfcte, fiel bie 9ftifßanblung, melße ßm mtber-

fufjr, auß auf un§ jurücf. Mein eg mar feine 3eit, meber

$u klagen, noß ^u SSorftellungen ; ber gute $rin$ mu|te ofme

gegeffen gu fyaben, naß £aufe gelten. @r fefcte ftß in mein

i&orgimmer, mo iß ßn im fjößften Unwillen fanb, ebenfo mar
ber ©rbprtng, betbe mottten fogleiß abreifen unb iß Ijatte alle

SKiße, fte gu befänftigen. ®em ^ringen oon Äulmbaß ocr=

fpraß iß $enugßuung
;
gu bem GEnbamecf lieg iß ben (General

2Jcarmi£, ber in Berlin mar, $u mir fommen unb trug ßm
auf, bie ©aße mieber ins SRetne gu bringen; ber fpraß bann

auß bem Könige fo fräftig ju, baß er am folgenben Xage
über ba3 oorgefatlene 9)cifjöerftänbni3 feine (Sntfßulbigung

maßen lieft.

$Wer ßeitoertreib, ben man ben fremben ^errfßaften gab,

beftanb in ber beutfßen ®omöbie, mo man au£ Sangemeile

einfßlief. $)ie ^erjogin oon 23eoern, ber (£rbprin$, ber v$rin$

$arl unb iß, festen un§ immer fo, baß meber ber $önig noß
bie Königin un3 fef)en fonnten unb fßroafcten jufammen. 3ß
ging immer mit ber ^er^ogin oon Söraunfßmeig in biefeS oer=

b ©ßaufpiel; im SBagen ber Königin mollte fte nißt

fahren, um nißt ber $ronprin$effin ben Vorrang gu (äffen:

mit mir rißtete fte e3 immer fo ein, bafj fie mir oorauseilte,

bamit fte fßnett in ben SSagen fteigen unb ftß jur reßten

£anb fefcen fonnte. 3ß bin meber ftolj noß ränfefüßtig,

aber iß ttrifl, bafj mir ein 3eber ba£ Steinige gugefte^e unb

tritt man mir gu naf)e, fo roeijj iß fo gut, mie eine anbere,

auf mein 9fteßt $a galten. $)ie erften Sage t)atte iß ®ebulb

gehabt unb nißtä geßan, enbliß ging fie mir aber au£

unb iß nafjm meine Qeit fo roaljr, bafj iß ßr oortrat unb

meinen Sßla$ $ur Meßten einnahm. 3n meinem Seben faf) iß

feine fo gornige grau; ©ie marb farmoifinrot unb beburfte

aller Vernunft, um mir nißt bie klugen au^ureiften. ©ie
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mar öor $orn gang angefctjWollen. Ghtbticr), nacr)bem fie einige

Unöerfdjämtljeiten , bie fte mir fagen wollte, ^inuntergef^Iuät

hatte, fing fte an: ich bin §tcr nid)t an meinem $lage, ba3

tft aber meine geringfte (Borge. 3d) eben fo wenig, 3h*e
$urcr)laucht, fagte ich, ich finbe auch nichts lächerlicher, als fidt)

Vorrechte ju^ueignen, bie uns ntct)t jufommen unb nodj Iäcr)cr=

lieber, auf folche nicht }tt galten, §u benen wir berechtigt ftnb.

23ei biefen SBorten hielt ich meinen $opföug mit beiben |>änben,

benn ich fürchtete, fie liefe tr)n au§ ben Sßagen fliegen; glücf*

lidjermeife tytii er aber im felben Slugenblicfe unb fie ftieg

brummenb ^erauö.

SQSte icr) jur Königin fam, erzählte ich ü)r biefen Stuftritt,

ber fie fo fet)r beluftigte, bafi fie ihr ©d)mollen barüber öerga|,

mein ^Benehmen gefiel iljr gar fef)r unb fie oerfpracr) mir, fie

benfeiben Slbenb noch recht ju ärgern. Wie SBelt oerabfcr)eute

fie wegen ttjreö Hochmutes. 5lu3 furcht, bie tarnen, meiere

§u U)r fommen, möchten fidt> in ihrem Limmer nieberfegen,

hatte fie ade Stühle barauS wegnehmen laffen, maä nicht "ein*

mal bei ber Königin gefc^at) r wo ftdj ein jeber in bem erften

$or§immer nieberlaffen fonnte. $)ie Tanten oom §ofe unb
aus ber ©tobt waren fo beleibigt barüber, bafj fte ben gufj

nicht wieber }U ihr fegen wollten. 9lo<fy lächerlicher machte

fie fid) bei einer ^weiten, balb barauf folgenben Gelegenheit.

SDStr waren alle in bem ©djaufüiel, bie Sühne mar ba=

ntalS in ber ehemaligen SReitfdutle; fie hotte nur $wei 2tu3=

gänge, ber, burd) welchen wir famen, führte burcr) ben ^ßferbe*

ftaH unb bann burd) einen fo engen Gang, baß faum eine

einzelne ^Serfon burchfdjlüpfen fonnte. $)er $öntg fteHte fid)

an bie Zfyüx, fo bajj wir alle öor ihm »orbeigeljen mußten.

Set) fegte mich immer mit meiner fdjon erwähnten flehten ®e*

felltchaft an ba§ anbere (£nbe ber 93anf. Äaum hotte ba§

©tücf angefangen, als ein ungeheures Gewitter fam. 5)ie SBlige

leuchteten t>on allen (Betten unb baS Ztyatex festen in glommen
gu ftehen; ein fürchterlicher Schlag folgte bem ölig. Sitte

üöelt bürfte fich, in ber Meinung, baä Söetter hätte mitten ins

Xheater eingefchlagen. (Sinen Slugenblicf nachher hörten wir

ein fchredlidjeS ©efdjrei unb man melbete bem Äönig, eS fyabt

ben ^ßferbeftall getroffen. Sttein SSater, ber junächft an ber

7*
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$f)ür ftanb, begab fidj mit ber Königin unb ber ®ronprin$effin

fo gleich ^intueg, faum waren fie ober hinaus, als ftdj alle

2öelt in ben ®ang brängte, fo baß meine ©chweftern, bie

^per^ogin t>on ©eöern, $rin$ $arl, ber ©rbprtnj unb ich nicht

fyerauS fonnten. $)ie alte Sßrinjeffin oon Söraunfcfjweig ftrengte,

obwohl vergeblich, alle Gräfte an, um fich ju retten. 3n ber

Hoffnung, baß ficf> bie äftenge $erftreuen würbe, warteten wir

lange Seit, ba uns aber enbltcf) um unfer Seben bange war,

befa)loffen wir eine große Shtftrengung gu machen, um ben

Durchgang ju erringen. $)er (ärbprinj unb ^ßrina $arl brachen

uns mit berben grauftfdfjlägen ben SSeg. @S regnete bergeftalt,

baß baS SBaffer wie eine ©ünbflut oom Gimmel ftrömte. 3cft

ftieg mit meinen brei ©djweftern unb ber §er$ogüt t)on Beuern

in ben SEBagen, bie $er$ogin t>on Söraunfdjweig hatte fich mit

,£ulfe ihres lieben Jperrn öon ©töcfen unb ber beiben ^rin^en

auS bem ®ewüf)l herausgearbeitet unb folgte uns ; wie fie fich

mit bem föerjog, ihrem ©emahl, in eine Äutfdje fe|te, wollten

bie beiben ^ßrinjen mit $u ihnen einfteigen, atiein fie f)atte bie

Unuerfdjämtf)eit, ihnen $u fagen, fie wären junge £eute, ber
sJtegen würbe ihnen nichts fdjaben, £err fcon ©töcfen müffe
bei ihr im Söagen fi|en. $)aS uerjtehen ifjr bie beiben $rin$en

nicht, fie machten fich fo unbarmherzig luftig über fie, baß baS
s$ublifum mitlachte, — benn obfcfjon ^ßrinj Äarl iljr Qfrtfel

war, fronte er fie nicht mehr als ber Cfrbprinj.

3dj fyabt fdjon erwähnt, baß fich ber $önig feit einiger

3eit nicht wohl befanb; nach ber Meinung ber Sierße war
eine gurücfgetretene ®idfjt baran fd^ulb. Unfere Unruhe hörte

auf, ba er an biefem $age ©idjtfcljmeräen in ber redeten §anb
befam. @r litt $war fehr, aber man war fefjr frofj r baß fein

Uebel biefen SBeg genommen ^atte.

2lm folgenben $age, als am ^weiten Sunt, welcher jum
:poch$eitStage meiner ©cfjwefter beftimmt war, begaben wir uns
alle in beS Königs ^tmmer, wo fie bie ©ntfagungSafte unter-

schrieb
;
barauf war ÜJfittagStafel bei ber Königin. 5)er Äönig,

ber fich niebergelegt ^atte r ließ bie Königin, meine @djwefter

unb mich nöc*) ber $afel ju fich rufen. SBir nahmen €5tiif)le

unb festen uns um fein Söett. Steine ©chwefter war traurig,

bie Königin hatte ihr geftem in einer langen Unterrebung ben
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tötlicr)en SBerbruß andertraut, in ben fie bie gerftörung aller

ihrer Hoffnungen oerfefct hatte. Siebe (Efjarlotte, ^atte fie $u

ihr gefügt, ba3 $erj blutet mir, wenn id) benfe, baß bu morgen

joüft aufgeopfert werben. 3d) f)abe mein ©eheimniS aller

Sßelt oerborgen, aber id) t)atte fo oiele Xriebfebern in SSeme*

gung gefegt, baß id) mir noch fchmeidjelte, man mürbe etwas

in ©nglanb tfjun, um beine £>eirat ^u öerhinbern. 3d) bin totlief)

betrübt, meine geinbe tragen überall ben <3ieg über mich ba*

oon unb bu fjeirateft morgen einen 93ettler, ber nicht einmal

feinen gefunben aftenfdjenoerftanb fyat SDiefeS ®efpräd) warb
mir oon meiner jüngeren 6d)roefter berichtet unb bie weiten

9lu£fid)ten beS (Shtgei^, bie meiner Schwefter oon ber Königin

in ben $opf gefegt waren, machten fie nun traurig. 3)er

Äönig, melier alles , wa3 in ber Königin Limmer vorging,

oon ber tarnen, bie fein 8pion mar, erfuhr, mußte fetjr gut,

mooon bte ?Hcbe fei. 3Ba3 fehlt bir, liebe fiotte, fragte er fie,

bift bu betrübt, bidj $u »erheiraten? @& ift fet)r natürlich,

antwortete fie, an feinem Hochzeitstage ein wenig nadjbenfenb

ju fein; bie 93erbinblid|feit, bie id) eingehe, ift für baS gan$e

Beben unb eS ift gang einfad), baß id) barüber 93etrad)tungen

anfteHe. 5)er Äönig lachte, bo£f)afte ^Betrachtungen ! rief er,

beine grau Butter, bte t)at bir weldje machen laffen unb

arbeitet täglich an bem Unglücf it)rer .sitnber burd) bie (£f)imären,

bie fie ihnen in ben $opf fefct. Sröfte bu biefj I bu märeft

nie nac^ ©nglanb gefommen, man hat bid) bort niemals ge*

wünfdjt unb man fjat nie ben geringften (Schritt barum getrau;

mir wäre e$ fefjr lieb gewefen, bid) bort $u oerforgen, aber fie

wollen feinen grieben mit mir unb ärgern mich, 100 fl* nur

immer tonnen. $)aß fid) beine Heirat jerferlagen fyat, fagte

er barauf ju mir, baran, baS geftefje ich, om k& fdmlb, es

reut mich au
*

e ^a9e » aoer °ie Xeufefemintfter höben mich ües

trogen. Serjeihe bu mir! 3dj höbe bir oielen Summer ge-

macht unb bie mich baut gebracht haben, finb böfe Beute.

SBäre ich gefreut gewefen, fo hätte ich ®ntmfow ju ber 3eit,

wie $ot|am hier war, oerabfehiebet, bamalS war ich aoer &e=

hert unb bin mehr tu bebauem, als $u oerurteilen. 3d) ont*

wortete ihm, baß er fid) barüber feinen Vorwurf machen foHte,

baß ich mit meinem ©djidfal fehr jufrieben fei, weil ich einen
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©emahl habe, ben icf> mit fietbenfchaft liebe unb ©ort für alles

übrige forgen würbe. Steine Antwort gefiel ihm, er umarmte

mich ; bu bift, fagte er, eine wacfere grau unb ©ort wirb biet)

fegnen. darauf begaben wir uns ^inweg, um uns anzutreiben

;

bie Königin befahl mir, mich um acf)t Uhr in ben großen

3immem beS ©chloffeS ein^ufinben.

3dj fanb afle SBelt bafelbft oerfammelt; man führte mich

in ein für bie fürftttdjen Sßerfonen beftimmteS Limmer, wo ich

bie Sftonprinsefftn, meine jüngeren ©chmeftern, bie *ßrin$efftnnen

Don ©eblüt unb bie beiben Herzoginnen antraf, furz barauf

fam auch bie Königin mit ber Söraut gerbet
;

Sßrin* kaxl gab

if)r bie |>anb unb führte fie in ben ©aal, wo bie ©infegnung

ftattfinben foßte. 2öir folgten alle nach unferem föange, jebod)

oon einem ^ringen geführt. $)er $önig faß bem (SinfegnungS*

tifch gegenüber; bie gan^e ^od^^eit^eremonie mar ber meinen

ähnlich, aufgenommen, bajj bie Königin meine ©djwefter ganj

allein auSfleibete; fie wollte nicht, baß U)r eine anbere auch

nur eine 9*abel abzöge. Um $wei Ufa* nad) Mitternacht war
aHeS beenbigt.

3)a am Sage barauf mein ©eburtStag war, fo ftatteten

mir frü^ morgens alle ^ringen unb ^rinjefftnnen ihren ©lüctv

wunfch ab, alle machten fid^ eine greube barauS, mir ©efd^crtfc

$u bringen, ich erhielt beren ®örbe öoH oon einem 3eben, nur

nicht oon ber Königin. SGBir gingen alle jufammen gu meiner

Schwefter unb oon ba ging ich S"nt Könige, ber fet)r oon ber

©idjt geplagt, $u 93ett lag. ©obalb er mich erblicfte, rief er

mich Su wünfchte mir ©lücf unb allen ©egen unb inbem

er fich aur Königin wenbete, trug er ihr auf, ein ©efdjenf für

mich 3« fachen. Stoffen ©ie e$ fie felbft wählen, feftte er hin*

$u, ich bezahle eS unb ©ie müffen ihr auch eins geben. 9iacf)s

mittag« liefe bie Königin einige 3uwelenf)änbler fommen unb

hiefe mich baS, was mir am beften gefiel, auswählen. (SS be*

fanb fich eine fleine Uhr oon SaSpiS , mit Sritlanten befe&t,

unter ben SBaren, für welche ber Kaufmann öierfmnbert Xtjaler

forberte unb auf biefe fiel meine SBatjt. £>ie Königin betrachtete

fte eine SBeile, blicfte mich oann fehr oerächtlich an unb fagte,

3hro ßtebben bilben fich ein, bog 3hnen ber Äönig fo em an»

fehnliches ©efäenf geben wirb? ©ie haben baS liebe »rot
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ntcf)t unb trauten nad) Uljren? ein fefn* oiel geringereg ©e*

fdjenf wirb Sie aucr) beliebigen, darauf fdt)icfte fie ben ganzen

Sfram fort unb berieft nichts, aU einen fleinen SRing $eljn

$f>aler an SBert, ben fie mir gab, bem Könige aber fagte fie,

e3 fei atteS, roaS fie gefeljen fyabe, fo teuer geroefen, bafj fte

nicr)t£ f)abe mähten motten. 3$r SBerfaf)ren fränfte midj mefn*,

rote ber Söertufi meinet ©efdjenfeS, bodj idj t)atte midj mit

©ebutb geroaffnet, unb bie Hoffnung, balb roieber in Söaöreutf)

gu fein, |alf mir atte äJcijftanblungen ertragen.

3)en Sag barauf mar Satt. £)a unenbüdj öiete 9Äen|djen

ba roaren, tanjte man an m'er oerjdjiebenen Orten unb teilte

ben 23att in üuabritten. 9Keine ©dEjroefter oon ©raunfdfjroeig

führte bie erfte an, p iljr gehörte bie Königin, bie Sfronprin*

jeffut, meine ®d)roeftern unb ict), bie $roette roarb oon ber

üttarfgräfin ^ilipp angeführt, bie britte oon ber $rin$effin

oon äerbft, bie oierte oon ber grau oon 33ranb. Um oier

Ur)r nachmittags ging ber S5att an. Sitte $er$en, benn ity

fann e3 ntdt)t 2öac|§lidjter nennen, roaren ange^ünbet unb bie

§ifce jum drfticfen. SBir Ratten jroei foldje 93ätte, roo bie

Seute oor 9Kübigfeit unb £ifce faft ftarben.

3d) roar tobfranf . äftein Uebel nafjm augenfdjeintidj §u unb
meine 8cr)roädje roar fo grofc, bafj id) faft nidjt get)en fonnte.

$)er ©rbpring roar in tätlicher Unruhe über mein Hbnefjmen

unb eben fo fefjr, micJ} öertaffen gu müffen. $)en neunten Suli

reifte er ju feinem ftiegimente ab, ba§ am fünften Sfaguft gemuftert

roerben fottte. 3)a bag Söetter unoergleicpcf) fdjön roar,

oerabrebete icr) mit ber Äronprinjeffin eine (Spazierfahrt

auf ber SBurft. 2)iefe§ ift eine Ört offner SBagen, auf

bem §roölf ^erfonen $Ia$ r)aben unb ber barum fefjr ange=

nefmt ift, roeil er ba3 Vergnügen beS ©pasterfafjrenä unb ber

Untergattung jugleicf) geroäf)rt. darauf fpetfte idt) bei ber

ftronorinseffin $u Stfadjt unb rotr brauten ben Slbenb fefjr an*

genehm §u.

%m folgenben £age roar grofje ©pa$ierfaf)rt. 2öir roaren

atte auf3 fdjönfte gepufct im ^tjaeton, ber ganje $lbel folgte

in mer)r roie ad^ig ttutfdjen. $)er ®önig führte in einer

SBerline ben 3U9 an uno ^atte f$on im Boraus ben ganzen

2Seg, ben roir machen fottten, oorgetrieben ; er fcpef ein, e3
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fam ein fürchterliches ©ewitter, trofcbeffen fuhren wir ödfjritt

für Stritt weiter. SÄan fann fidfj üorftetten, wie wir $uge-

richtet würben! wir waren naß wie bie <£nten, bie £aare

fingen uns oom Äopfe herunter unb unfere Kleiber waren in

©runb unb ©oben üerborben. (Snblidj nad) einem breiftünbigen

Stegen fliegen wir in Monbijou, wo eine große 3ttumination

unb ©all fein follte, aus. 9fte fyabe id) etwa« fomifdjereS ge=

fefjen wie biefe ©amen! fie fa^en alle wie bie Xantippen aus
unb tt)re Leiber Hebten tlmen am ßeibe, ja wir fonnten uns
nicht einmal troefnen, fonbern mußten ben ganzen Xag fo

bleiben. 2(tte folgenben $age war ©d)aufoiel/

®a meine ®efunbheit unb Gräfte täglich abnahmen unb
§err @taf)f, beS ßönigS erfter ßeibarjt mid) üöüig üernad)*

läfftgte, fragte id) ben beS ©erjogS öon Söraunfdjweig über

meinen 3uftanb um 9tat. Sfaufbem er atte Umftönbe erwogen

hatte, urteilte er, baß ich ein fdjleidjenbeS gieber unb ben Sin*

fang eines ©firrhuS im SDiagen habe. (£r fagte mir, wenn
id) mich nid)t bei Reiten einer Äur unterwürfe, fo wäre id) in

@efaljr, innerhalb eines QaljreS flu fterben. 3d) bat ifjn, feine

Meinung über mein Uebel fdjriftlidf) aufzufegen, was er aud)

ttjat. SBie mein Stoiber biefe Äonfultation unb ben StuSfprucf}

beS $lr$teS erfuhr, beunruhigte er fid) feljr unb tiefe feinen

Oberwunbarjt , einen fel)r getieften ÜDtonu fommen. 2>iefer

war gteidier 9tteinung wie ber anbere Ärjt. S3eibe fdjlugen

mir eine $ur öor, allein id) wollte mich ihr nicht unterwerfen;

ba id) mic^ fronen fonnte unb $u niebergefdjlagen war,

wußte id) wo^l baß fie mir nichts f)dfen fonnte.

3dj ha*te Söatjreutf) gefdjrieben, um eS fo ein$u*

richten, baß uns ber Stfarfgraf aus Berlin herauSfchaffe. ©ein

©rief, ben ich m& f° 9™ßer Ungebulb erwartete, fam enblid)

an unb war fo oerfaßt, baß ich i§n oem Röntge geigen fonnte;

er hatte einen, ähnlichen 3nf)alt$ wie ber meinige, befommen
unb ich fdjmeichelte mir, nicht baS geringfte £inberniS für

meine Greife $u finben. Sltö id) früh $ur Königin fam, traf

ich &en ^önig unb bie §ergogin oon SBebern bei ihr. 3d)

habe, fagte er $u mir, einen S3rief oon beinern ©chwtegeroater

befommen, er wifl euch lieber bei fich höben, will euer (Sin*

fommen mit achttattfenb $halern vermehren , bamit ihr unab*
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gängig in Erlangen leben fönnt; aber ich glaube, ba£ ift nicht

nötig, roeil ich barauf rechne, bafj ü)r ^ier bleibt. 2öa3 tüiCtft

bu, bafj id) ihm barauf antworte? 3d) fagte ihm, bafj ict)

mich fef)r freuen mürbe, in Serlin unb bei ihm bleiben $u

tonnen, ba aber bie ®efunbc)eit beS 9Jcarfgrafen fehr abnehme,

glaube id), e§ fei bodj ratfamer, bajj mir nad) 23at)reuth jurücf *

fefjren, batnit ber ©rbprinj fein ßanb rennen lernte. $>er

®önig faltete bte Stinte. Sßttlft bu bann beine eigne Söirt*

fdjaft ^aben? fut)r er fort. ÜKit adjttaufenb X^alern, er*

miberte ict), ift ba§ unmöglich, gäbe er jmeimal fo mel, fo

liefe id) e3 gelten. Sßenn tdj baS erhalten fann, nat)m ber

®önig mieber ba3 Söort, fo laß id) euch get)en, macht er aber

Umftänbe, fo bleibt it)r r)ier. 9£un mifchte fich bie ©erjogtn

oon 53eoern in ba§ ©efpräct) unb fagte: ict) fei in einem fet)r

üblen $uftanb unb müffe fet)r meine ®efunbt)eit fronen, ma*
mir in Söaöreutt) immer leidster mürbe als in Berlin, darauf

fegte fie tt)m mein Uebel auSeinanber unb fdjlog bamit, bafj

ber Slrjt mir ben (gebrauch öon 9Jcmeratroaffer anempfohlen

^atte. $)a§ fott fie in (£f)artottenburg trinfen, fagte ber tönig;

toenn fie miß, fyaitt ict) it)r bie Safel unb fie wirb fict) bort

beffer befinben mie in Söanreutt). Sßeber bie §er$ogin noch id?

burften etmaS ^iercuxf antworten unb ich war in $er$meiftung

meiner Slbreife öon ©erlin noch ^nge nicht fo nahe $u fein,

mie ich mu: öorgefteüt hatte.

3)ie §er^öge unb bte Herzoginnen reiften ben Sag barauf

ab, meine ©ct)mefter folgte ihnen am ftebjehnten Suli. üttein

$lbfct)ieb öon ihr mar gar nicht rütjrenb, bie Königin mar ba=

gegen über ihre Slbreife fet)r betrübt. 2)iefe gürfttn t)aiie em
gutes $erj, aber ihre @iferfuct)t, ihre föänfe oerleiteten fie, gehler

ju begehen.

Steine ©djmefter mar faum abgereift, fo marb fie um=

gänglicher mit mir. 3ct) menbete alles an, um ihre Zuneigung

mieber gu geminnen unb menn es mir nicht gang gelang, brachte

ich & oocr) menigftenS bahin, bafj fie mich &effer a^ vorher

behanbelte. 3ch h fltte bem SJcarfgrafen mein mit bem Könige

gehabtet ©efpräet) in föücfftcht auf meine Slbreife gemelbet unb

ihn fehr gebeten, auf unfere SRücffehr $u beftehen, meit er fie

fonft nie erhalten mürbe. &n bemfetben Sage, mo uns meine
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Sdjtoefter oerüeß, mar ber $önig nach Bommern abgereift.

£>a3 Regiment beS Sßrinjen tjatte ihn in ©ntjücfen oerfefct,

nichts mar fdjöner, georbneter, beffcr biSjipliniert. $>en achten

Sluguft braute er if>n mit nach 93ertm. 3cfj brang fct)r in

meinen ©ruber un£ Urlaub gu oerfdwffen. (£r befchtoß mit

©ecfenborf unb (Srumfom am anbern Sage, an meinem er

ben ftönig bemirten fottte, mit ifjm t>on ber ©acf)e $u fprechen.

®a* ®IM moßte, baß ich benfelben borgen ©riefe oom
s}Jtorfgrafen erhielt, in benen einer an ben ßöntg eingefc^Ioffen

mar, ben ich ihm nad) ber Safet überreizte. @r mar guter

ßaune unb hatte ein wenig getrunfen, bennoch oeränberte fid)

beim Sefen biefeS ©riefet fein ganzes ©eftdjt; er fdpieg einige

Slugenbltcfe, bann fagte er : bein ©chmiegerüater roeiß nicht ma§
er miß, bu befinbeft bich f)ier beffer mie bei ihm, mein ©chmieger=

fofm muß fid) be$ SfriegSroefenS unb ber ©parfamfeit befleißigen,

bas ift tf>m öiel nüfclidjer, als in ©anreutf) ®ohl ju pflanzen.

®rumfom unb ©ecfenborf fteüten if)m nun oor, baß er uns,

roenn er unfere Slbreife oermeigerte, mit bem üftarfgrafen ent=

jmeien mürbe, baß, fo abgelebt er märe, ifjm noch einfallen

tonnte, $u heiraten, maS uns bod) fcr)r nachteilig fein müßte,

furj, alle 2Be(t ftimmte uns bei. $>er Äönig fah mich an unb

fragte mich, ma£ ich meinte? 3dj antmortete, bie §erren

Ratten rec^t unb ber Äönig mürbe und eine ©nabe erzeigen,

menn er und reifen ließ, äßeinetmegen
, geht bann , fagte er,

ober ihr r)abt feine fo große (Site, ihr fönnt bis §um breiunb-

jmanjigften Sluguft marten. 9£ie g(ic| eine Qreube ber meinen,

mie ich nun cnblich gemiß mar, meinen Slbfdn'eb $u erhatten.

$)ie oier^ehn Sage, bie ich no$ m ^Berlin blieb, gingen

fef)r ruhig oorüber. 2)er Königin, bie angefangen hatte, fich

an mich 3U gewöhnen, tr)at meine 2lbreife teib, ich ^a^e fogar

eine große $lu$fprad)e mit ihr barüber. ©ie fagte mir,

®rumfom fei an ihrem übten ^Betragen gegen mich fc^ulb p

er fyabt ihr gejagt, meine Schüchternheit allein ha&e °en

©rudj mit (Snglanb oeranlaßt, meines SBaterS Sifer, mich

mit bem ©rbprinjen ju oerheiraten, fei ein bloßes ©piel

gemefen, unb es märe, menn ich, °^ er fenicr 8*ü °*c

Herren gu mir fehiefte, mehr Jeftigfeit gehabt hätte, nie bagu

gefommen. daraus mochte ich atf° iehw, ob fie Urfache über
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micr) flogen gehabt f)ätte. 3d) legte ifjr bie ©dmrferei öon

©rumforo flar öor $lugen.

$)en $ag meiner Greife fam ber $önig mir, um tun

mir 2lbfd)ieb $u nefmten, aber mit fer)r üiel Äaltfinn. $)a&

mar ba3 lefcte 2ttal, baß id) biefen lieben itßater faf), beffen §ln=

benfen mir eitrig teuer fein mirb. $)ie Trennung öon meinem

33ruber mar f)öd)ft rüfjrenb; bie Königin aerflofe in frönen,
unb idj reifte im heftigen SSeinen ab.

3n ©armünb fpeifte id) $u Wittag, unb ftieg nad) einer

fdjledfjten 2Jcaf)lgeit roieber in ben 2öagen. $)er Sfrttfdjer rjatte

roieber bie ®üte, uns eine Sfjauffee fjerab $u roerfen, ber

SBagen fct)tug jmei 9Jcal um, unb idf) fiel auf ben SDetfel be£

ShttfcfjfaftenS. 3)a id) midj beffen gar nidjt öerfefjen fjatte, fo

$erfd)lug idj mir ba§ ®efidjt, unb befam einige beulen am
$opfe; bennodfj tyinberte micf) ba3 nidjt an ber gortfefcung

meiner SReife. £)en Xag barauf fam id) nad) ©alle, mo idj

mit s$omp empfangen mürbe. Sßoran fam eine ^Deputation

ber Uniüerfttät, bie gu (Sfjren metner glütflidjen $Infunft eine

Sftebe f)ielt, unb ©err öon SQ3adr)t)oI^
:

Irer in Stbtoefenfjeit be3

^rtnjen öon $nfjalt bafelbft fommanbierte, gab mir eine SBaaje,

unb fam gu mir, um mid) um bie Carole gu bitten. 3cf) fanb

bie Sßrtngeffm $Rab$imtl in biefer <&tabt, bie Sdjroefter ber

2Jcarfgräfm $ßf)ilipp, bie auSbrMlidj, um mid) ju fe^en, öon

SDeffau gefommen mar. 3d) fannte fie fef)r genau, fie fjatte

ötel Sßerftanb unb öiele $enntntffe, moburcf) if)r Umgang fefjr

angenehm marb.

$lm folgenben £age reifte id) öon §aöe ab, unb fam am
breifeigften Sluguft nadfj ©of. ©err öon $oit, ber in <5d£)leiä

ju mir ftieg, melbete mir, bafe fid) ber Sftarfgraf bafelbft be*

finbe, unb un§ mit Ungebulb unb greube erwarte. (Sinen

g-lintenfd)ufe meit öon ber ©tabt fam er uns mit (befolge öon

breifeig ®utfd)en entgegen, id) liefe meinen Söagen galten unb

ftieg aus, benn id) fai), bafe er baSfelbe t^at; er empfing mid)

auf ba3 öerbinblidjfte, unb liebfofte ben ©rbprinjen gar fef)r,

barauf ftiegen mir mieber in meinen SBagen, mo aud) er $la£

nafmt. @r fagte mir, bafe er mid) ungeheuer mager unb öer=

önbert fänbe, ba er fidj aber einen fet)r getieften 5lr$t öer*

fdfjafft fjabe, fo fjoffe er auf meine balbige ©eilung.
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3n §of gelten mir un§ einen Sag auf, unb irf) fam am
feiten September in 33aüreuth an. gräulein oon ©onnäfelb

mar erfreut, mid) %u fefjen, unb meine flehte Softer fanb icf)

fo oeränbert, ba| ia) fie mirflid) nid&t erfannt f)ätie. ÜKan
t)atte ihr eine äRenge 9?arren3poffen gelehrt, unb ich fann mofjl

fagen, bafj fie ba3 föönfte ftmb oon ber SBelt mar.

(bleich am nächften borgen erhielt ich ben 93efuch be3

fo fet)r gerühmten Hr^teS. 3dj geigte ü)m bie fchriftlid) auf*

gefegte Meinung ber Sierße, bie idfj in ^Berlin gu sJkt gebogen

hatte; er mar nicht ber ättetnwtg, fonbem fagte mir . mein

liebet fäme oon einem öerborbenen ätfagen unb fdjarfgemor=

benem ölute, er mürbe bamit anfangen, mir jur $lber $u (äffen,

unb mir bann ade borgen eine örühe mit ©erfte ju geben,

roorauf ich micfj gemig balb beffer befinben mürbe. SRun fing

er bamit an, mir am folgenben $age je^n Unjen 93Iut ab$u=

Rapfen, moburdfj benn meine ©djmäche fo aunafjm, bafe id)

einige Sage ba£ Limmer hüten mu&te. Nachmittags las mir

bie ütfarmifc tmr, unb abenbS befugte mich ber 9ttarfgraf.

tiefer t)atte ade mögliche Slufmerffamfeit für mich, allein idt)

oerbanfe fie ber gräulein oon ©onnSfelb, bie eine foldje ®e=
malt über ilm gemonnen hatte, ba& fie alles über ihn Oer*

mochte. Um baS ©lücf oollfommen ^u machen, ging er nach

§immelfron. S3eim Slbfdjiebe fagte er mir, er ginge auS*

brücflid) beShalb fort, um mir jur lieberherftellung meiner

(55efunbr)ctt Seit ^u laffen, ba er mof)l müfjte, bafj icf) mir,

menn er ba fei, mit Slnfleiben unb StuSgehen ©emalt anträte,

er bäte, micr) bis $u feiner SRücffefjr fo gut mie möglich ju

beluftigen, ©eine Slufmerffamfeit machte mir oiel Vergnügen,

unb idi nahm mir feft oor, midi motu in 2ldjt $u nehmen,

bamit biefeS fcr)öne (SinoerftänbniS S3eftanb t)ätte. 9tteine

@c^mefter oon Stnfpacr) fam auch auf einige Sage jum Söefudj

;n mir, unb icfj fing an, einige ^Kulje $u genießen, als ein

Umftanb mich in neue 58efümmerniS ftürgte. $)ocr) ich muft

über biefe Gegebenheiten etroaS meiter ausholen.

3^ ^abe fdjon beS unermarteten SobeS SluguftS, Königs

oon s$olen, gebaut. 9todfj feinem Eintritt Rotten fid) $mei

Parteien in ber Sftepublif gebilbet; bie eine, meiere eS mit bem

fturfürften oon ©adjfen hielt, mürbe oon bem Äaifer oon SRufr
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lanb, tue anbere, bie für Stanislaus mar, oon granfreich be=

jd)ü^t. $ie s$olitif beS ÄaiferS, ber mit ber oon ^ranfretcfy

immer in Söiberfpruch ftanb, bie beS ftönigS oon Greußen,

bem roenig barum ju tfjun mar, einen oon fo einer großen

üttadjt befct)ü^ten 9?ac^bar fjaben, unb bie oon Ütußlanb,

roeldje immer mit bem Äaifer unb bem Shirfürften oon Satfjfen,

oerbunben mar mußte fid) einer folgen SBaljl ganj offenbar

roiberfefcen. $)em allem ungeachtet fiegte bie fran^öfifche Partei

unb roäf)Ite Stanislaus SeS$inSft) jum Könige oon $olen.

Sehr oon biefer 2öaf)l beleibigt, ließ SRußlanb Gruppen nach
sßolen aufbrechen, unb begann feine ^rteg^tr)aten mit ber Jöc^

lagerung oon ^)anjig. 2lßeS neigte ftdj $u einem 33rucf) aroifchen

bem Äaifer unb granfreid)
; biefeS lejjte fcfjitfte Gruppen nach

Stalien unb an ben $lt)tm. $)em geheimen £raftat gemäß,

ben mein Sater mit bem Äaifer eingegangen mar, foCCte er ihm
jehntaufenb 9#ann ftetlen, unb man entbecfte mir oon ^Berlin,

baß er fich bereite, felbft inS gelb $u $ief)en, unb fefjr barauf

rechne, baß ihn ber Grrbpring begleite.

$)aS mar eS, maS mich befümmerte. 3ct) mar fchon fo

an Sorgen gemöfmt, baß ber geringfre 3ufaü mich in ^ngft

fefcte. Tiein Schmer^ ging bis jur tiefften Schmermut; alles,

maS ich m 95wftn gelitten hotte, mar meiner Raffung fo nach*

teiüg gemefen, baß eS mir alle äflühe foftete, meine gemöf)n=

liehe |ieiterfeit mieber $u erlangen. Steine ©efunbheit befferte

[ich uidr)t
f fo baß mich ade SBelt für fchtoinbfüchtig fytlt, id)

felbft hielt mein Scöicffal für entfcrjteben unb ermartete ben

Xob mit Stanbhaftigfeit. 9fteine einzige Erholung waren bie

2Biffenfcf)aften ; ben ganzen Xag laS unb fchrieb ich, td) untere

hielt mich mit ber äflarmifc unb fuchte fie richtig benfen unb

urteilen ju lehren. $)iefeS Stäbchen, bie mir äußerft äuge*

than mar, ^atte ich Mr fie fing an, fer)r folibe ju roerben,

unb fuchte mir in allem, maS mir greube machen fonnte, guoor

ju fommen.

^Dte $aiferlicr)en Gruppen mürben inbeffen nach unb nad)

oerfammelt, unb bem §er$og oon 93eüern bie getbherrnfteöe

übergeben. $5er ©rbprinj brannte oor Suft, ben ^elbjug mit*

jumachen. @S fonnte nicht lange bauern, ba bie SöhreSgeit

fchon oorgerüdt mar, unb ber äRarfgraf mar feinem Sßunfche
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ohne $e()l ganz entgegen. Sitte«, wa« er erhielt, war, baß

er bie Slrmee in ber 9M^e üon §eilbronn fehen burfte. (£r

reifte bafyer am bretßigften ©eptember ba^in ab, unb fe^rte

am erften Sftoüember jurücf.

3n biefer $eit befugte uns bie sßrinjeffin üon Quirnbach,

bie Tochter be« 9ttarfgrafen Georg Söilhelm. S^re Gefliehte

ift fo fonberbar, baß fic wof)l einen $Ia|j in biefen $)enf*

würbigfeiten üerbient.

$i« $u ihrem zwölften Sa^re würbe fie bei ihrer Xante,

ber Königin üon $olen exogen. 3f)re grau SRirtter, bie

9flarfgräfm, beren ©chilberung ich bei Gelegenheit meiner (£r*

langer SRetfe gemalt ^abe, ^ielt es bann nicht weiter für gut,

fie langer in Bresben $u (äffen, unb rief fie nach SBaüreuth

zurücf. $)ie junge ^ßrinjeffin war fdjön, fo baß it)re ^Ret^e

benen ihrer grau SWutter in nicht« nachftanben, außer, baß

fie fo üerwachfen war, baß feine $unft ben geiler zu verbergen

üermocfjte. 3)er Sftarfgraf, mein 6djwiegeroater, ber, ba ber

üftarfgraf Georg SBilhelm feine fönber hatte, marjrfcheinlicher

(Srbe ber 9Karfgraffc^aft war, befanb fic| unter ihren SBewer*

bern; benn ba er bamal« fdjon üon feiner erften Gemahlin
getrennt war, ftanb e« if)tn frei, eine zweite @rje einzugehen.

$)ie Sücarfgräfm fonnte ihn aber nid)t leiben, unb ihre Sodjter

teilte i^re Gefinnungen. 3h*e Schönheit, ihre ©ittfamfett,

flößten ihrer äftutter eine fo abfcheulkhe (5iferfudt)t ein, baß fie

befdfjloß, bie arme ^ßrtn^efftn ins Unglücf ^u ftür$en. 3hr
Gemahl, ber SRarfgraf, war ber Beirat feiner Xochter mit bem
s$rinzen üon Bimbach günftig, um fte aber abzubrechen, warf
bie Sftarfgräfin bie 5lugen auf einen gewiffen öobfer, einen

Äammerherrn ihre« Gemahl«, fie ließ ihm üiertaufenb 2)ufaten

üerfprechen, wenn er ber Sßrinzeffin Gunft in bem Grabe ge=

Winnen fönnte, baß fie ftcfj üon ihm ein ®inb machen ließe.

£cr ^orfdjlag gefiel Vobfer gar fehr, er machte ber ^rin$efftn

lange ben §of, allem ohne einen anbem Sohn al« Gering*

fchä^ung unb Verachtung ju finben. 5)a bie üflarfgräfin nun
iah, baß fie auf biefe SBeife nicht 311m gid fönte, ließ fie ben

SBobfer einft bes 9cacf)t« in ba« (Schlafzimmer ber *ßrinzeffin

üerfteefen, ihre öebienung war beftochen, man fdjloß fie ju=

fammen ein, unb ungeachtet ihre« Gefdjreie« unb ihrer Xhränen
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gelangte er $u ihrem Sefifc. ©eine 3)emut, feine ^rfurc^t
unb ©djmera entroaffneten bie ^rinjeffin. (£r machte fie glauben,

es Jjtnge nur oon bem üftarfgrafen ab, u)n jum ©rafen unb

nachher gum föeichsfürften erflären $u (äffen, rooburd} er in

ben ©tanb gefegt mürbe, fie ju fjeiraten, unb ba fie bie etn=

äige Sodjter fei, ftänbe es in bes Sttarfgrafen SBittrur, burd)

Vermehrung ber fct)on anfehnlidjen 5löobialgüter if)r ben gröf$=

ten Seil feines Öanbes ju taffen. SDie Siebe, mit biefen an=

bem aftücffidjten oereint, oermoct)te bie $rin$effin, eine Sntrigue

mit ihrem ßiebrjaber ju unterhalten, unb ihm mehrere 3ul
am=

menfunfte $u geftatten. T>iefe mürben fo jahlreid), baß fie

enblicf) fctjioanger marb. $ie Üftarfgräfin, meiere biefe gan^e

Sntrigue im herein mit §errn oon ©tutterheim, bem erften

Sftinifter bes Sftarfgrafen, führte, marb fogleid) oon bem ®e=
lingen ihrer SBünfcrje unterrichtet, tfjat aber unmiffenb über ben

3uftanb i^rer lodjter, bie benn auch ttjrerfettg alles amoen=

bete, um ihn fooiel mie möglich ^u oerbergen. $)er ^rinj oon

Quirnbach t^at inbeffen alles mögliche, um feine ^eirat mit

biefer ^rinjeffin juftanbe ju bringen; er mar im Segriff, fidj

nach Sanreuth ju begeben, um bei bem 2ftarfgrafen um ihre

§anb anzuhalten, als ein Srief üon ©tutterheim ihn oon allem,

roas ich foeben erzählt habe, unterrichtete, ©ehr glüeflicr), nodj

beizeiten, unb ehe er ben geringften ©cr)ritt getrjan h^tte, be*

nadjrichtigt ut fein, entfagte er fogleidj feinem Unternehmen.

3)ie ^ßrinjefftn gab inbeffen oor, fetjr franf ju fein, unb eine

SSafferfuctjt $u befürchten; mehrere mitleibige Sßerfonen, bie ben

^fan ber äftarfgräfin unb ben 3uftanb ihrer Tochter buref^

blieft hotten, boten biefer festeren ihre 3)ienfte an, um fie aus

ihrer traurigen Sage ^u jiefjen, aber oon ihrem £iebf)aber ge=

leitet, mottte fie ihnen niemals bas ©eringfte geftehen. Gtnblicr)

nahte bie $eit ihrer ©ntbtnbung. Snbes ber Sftarfgraf mit

^>errn Sobfer einige teilen baüon auf ber Sagb mar, begab

fich bie Sttarfgräfin mit ihr in bie Eremitage; bie arme ^rin=

geffin befam ®eburtsfdmterjen
, fie f^tte nic^t ben 2Mut, ihr

®efcf)rei äurüdgurjalten , unb ihre äftutter fam eben ba$u, mie

fie groei großen Knaben bas fieben gab, bie im ©efidjt fcr)roar$

ausfahen mie Xinte. Ungeachtet aller Sitten unb SorfteHungen

aller Slnmefenben nahm fie bie SWarfgräfin, lief bamit überall
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fyiüm, geigte fie oder SBelt, unb fdjrie, bafe ihre $od)ter eine

Schamlofe unb in§ ßinbbett gefommen fei. 2ftan f<f)icfte fo*

gleich einen Eilboten an ben äftarfgrafen, um ihm ba§ fdjrecf=

liehe (Sreigniä §ii melben. $8obfer, ber neben if)m ftanb, roie

er ben 93rief la3, unb bie Söeränberung feinet ©efid^te^ roaf)r=

naf)m, erriet feinen 3nl)alt unb machte fich fcf)leunigft aus bem
Staube, unb ber äftarfgraf mar oon bem Vorfalle fo erfd)üt*

tert, bafe jener fcf)on eine gute Strecfe ^urücfgelegt fmtte, ehe

er fid) oon feiner 93eftür$ung erholt ^atte. $)ie ^rin^effin

marb wenige £age barauf in Sßlaffenburg feftgefefct. $)ie

SRarfgräfm r)atte fooiel mit ben beiben Äinbern gefpielt, bafe

fie beibe ftarben. $8obfer hingegen ftfjrteb ber Sftarfgräfm

einen langen 83rief, in meinem er bie Slu^afylung ber ihm
oerfprodjenen oiertaufenb $)ufaten forberte. §ätte ben äftarf*

grafen nicht fein balb barauf erfolgter $ob gelnnbert, fo hätte

er fid) oielleicht an feiner ©emafytin gerächt. Sßie mein

Schmiegerüater jur Regierung fam, tooflte er bie ^ßringeffin

befreien, allein bie Königin oon $olen liefe e$ nicht ju; ba

fie aber nict)t ftrenge bemalt mürbe, fucfyten fid) einige fatholifdje

®eiftiidje bei ihr einschleichen, unb machten iljr glauben, menn

fie ifjre Religion oeränbere, mürbe fie ben mächtigen Sd)u§
ber ftatferfat Amalie geminnen, bie fie balb aus ihrer Gefangen*

fdjaft Riehen unb fie fyinlänglidj oerforgen mürbe, um ihrem

Staube gemäfe $u leben. Sie liefe fid) oon biefen frönen &er=

iprec^ungen blenben, unb fchmor r)etmttd^ ben lutherifdjen

©tauben ab. 21l£ bie Königin balb nad)f)er ftarb unb fie in

Jreifjeit gefegt mürbe, befannte fie fiel) öffentlich gur fatr)olifc§en

Slirdje. ®emiffeng$meifel, bie fie furg oor meiner #tudfef)r nad)

53anreutl) quälten, bemogen fie, biefe Kirche ju oertaffen unb

jur lutfierifc^en jurücf^ufeljren. $)er SDtorfgraf, ber bei biefer

Gelegenheit feinen SReligionSeifer an ben $ag legen mollte, lub

fie nac^ 2tot)wutfj ein, liefe fie ihrem SRange gemäfe empfangen,

unb bemühte fid), fie mieber $u (Sl)ren ju bringen. Sie t)at

öerbienfte, ityc betragen mar immer tabelloS, fie ^at unenblid)

oiel gutes getfjan, unb it)re guten @tgenfd)aften oergüten ben

fehltritt, ben fie fo unglütflid) mar, 51t begeben. 3h* $efuch

in 53atoreutf) mar nur furj, fie ging nach Wenigen $agen nach

Quirnbach äurücf, um ben SERarfgrafen unb ben @rbprin$en $u
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3)a ich nicfjtä t)on allem, roaS mir begegnete, üerfdjroeige,

unb biefe Memoiren gerne mit allerlei Keinen Slnefboten üer-

roebe, fo miß ich beren eine erzählen, bie auf üiele £eute einen

großen (Sinbrucf machte, nur auf mich nidjt, benn mein üieteS

©tubieren unb 9tocf)benfen ^at mich ba^in gebraut, manches
Vorurteil $u übemrinben, unb ich tfjue mir fogar etroaS barauf

#i gute, ein bigchen $f>üofopl)m ju fein.

$)ie Limmer beS (5rbprht$en beftanben in aroei großen,

unb einem baranftoßenben Äabinet; fie Ratten nur jroei Sfjüren,

bie eine burdj mein ©cfjfafeimmer, bie anbere burch ein $or=
IjauS, roo fid) jioei <Sct)tIbroacr)en befanben, unb ein SBebienter,

ber bie Stacht üom ftebenten $um achten üßoüember bafelbft

fdt>Itef. $iefe brei ßeute Nörten in bem großen 3mrnter jange

3cit gehen, barauf üernaf)men fie ©eroinfet unb enblid) ein

furchtbares SHagegetön. Mehrere 2Me gingen fie hinein, ohne

etroaS ju entbecfen, fo balb fie ba§ Limmer aber öerlaf en

Ratten, ging ber Sörm mieber an. <5tti)% ©djilbtoachen, bie

fidf) in btefer 9lafy ablöften, matten alle biefelbe SfoSfage.

$tuf ben Bericht, wetzen man bem §emt üon SKeifcenftein

baüon machte, rourbe bie ©ad^e ftreng unterfudjt, ohne baß
man ba£ ©eringfte entbecfte. ättir machte man barauS ein

®ef)etmni3. ©inige ßeute üerfidfjerten , e§ fei bie roeiße JJrau,

bie meinen $ob anzeigte, anbere fürchteten, e3 möchte bem
(Srbprinjen ein Unglürf begegnen. 2)iefe legte gurdjt rourbe

jebodj balb gehoben, benn er fam ben elften Sfcoüember mit

bem DWarfgrafen üon 93atyreutfj ^urütf. Äaum roaren fie an=

gelangt, fo fam ein Courier mit ber traurigen Nachricht üon

bem $obe meinet ©djtüagerS, be$ Sßrin$en SCBiIr)etm f unb fct)r

fonberbarer Söeife roar er in berfelben ©tunbe geftorben, roo

in bem @cf)(offe ber fiärm üernommen roorben roar. @r mar
mit feinem Dnfel, bem Sßrinjen üon Quirnbach, üon SBien ab*

gereift, um ftd) ju feinem Regiment nach ©remona ju begeben

;

gleich nach feiner 2Infunft befam er bie fönberblattern , bie

ü^n in fieben Sagen hinwegrafften. (5:8 mar für bie JJamüie

ein ©lücf, benn er hotte einen fo befdjränften Äopf, baß er

Bei längerem ßeben ber gangen gamilie hätte fdfjaben fönnen.

$er SDtarfgraf empfing biefe Nachricht mit üieler ©tanb*

haftigfeit, er üergoß feine Xfuüne; ber (Srbprhtj hingegen mar

SRarrflräfin tion Saljrcutfj, «Memoiren. II. 8
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untröftlict}
, fo baß eS mir alle üüiühe foftete, ü)n oon feinem

©chmerje ab$ulenfen. $)er $rina oon Shilmbact) fanb 3Ktttel,

ben Öeichnam heimlich nad) 93anreuth gu fRiefen, allein, um
nicht bei feinem Begräbnis gegenwärtig ju fein, begaben mir

un§ alle mit bem 9flarfgrafen nadj ftimmelfron. &ie Seiche

follte in baS Erbbegräbnis ber gamifie in ber ©t. ^eterSfircrje

beigefefct merben ; ba baS ®emölbe, meldjeS bie ®rabftätte ent*

hält, zugemauert mar, brach man eS, um ihm Suft gu geben,

einige Sage oorrjer auf; roie groß mar aber baS Ürftaunen

berer, meiere binabgeftiegen , eS ganj mit Sötut angefüllt gu

finben. $)ie gan^e ©tabt lief ^in^u, um baS SSunber gu fefjen,

man folgerte fct)on bie unangenefjmften 3)inge barauS. $)ie

(£rfdjeinung marb mir in $immelfron erzählt, unb man braute

mir ein ©djnupftud), baS mit biefem SBunberblute gefärbt mar.

2luS guretjt, oen SRarfgrafen ^u beunruhigen, wollte ihn nie*

manb baoon unterrichten, ba idt) nun aber nicht öielen 2öunber=

glauben fyaht, l)ielt idj eS für beffer, ba§ er eS erführe, tet)

bat ifjn bringenb, §errn ©äcfel, feinen erften ßeibmebtfuS,

barjin $u fäüfen, um bie ©adje gu unterfuc^en. 3)er 2flarf*

graf geftanb mir meine Sitte $u, unb ba er fid) mof)l benfen

fonnte, melier panifche ©cfjrecfen ftdt> unter bie Seute öer-

breiten mürbe
, erfudjte er mief) , bie Sßeranlaffung biefer S3e=

geben^eit genau ju erforfdjen. ($äcfel berichtete mir am &benb

bei feiner SRücfferjr, baß baS 93lut bergeftalt in bem (Semölbe

umtjerflöffe, baß er einige $uber üo fl baoon hätte forttragen

laffen, unb nach genauer Unterfudjung höbe er gefunben, baß

eS auS einem unmerflictjen 9ßi£ eines ber bleiernen ©ärge fäme,

ber eine feit achtzig Sahren üerftorbene ^ßrinjeffin beS £aufeS

enthielt, unb baß man, um auf ben ©runb ber ©acr)e $u

fommen, am beften thäte, biefen ©arg ju öffnen. S)er SÄarf-

graf gab bie ba^u nötigen SBefefjle, allein man fonnte eS nicht

bemerfftelligen , ohne ben ©arg öööig gu jerfchlagen, unb baS

mollte man nicht. @S gab in SSarjreutf) feinen Shemifer, ber

gefdjicft genug gemefen märe $u entbeefen, ob bie glüffigfeit

felut ober eine anbere SJcaterte fei, bis uns einer ber $ler£te

biefer ©tabt aus ber Verlegenheit 30g , inbem er ben SDhit

hatte, fie $u foften. 9Zun uerfdjmanb baS SSunber äugen*

blicflid) — eS mar ein SBalfam. $>ie gürftin, melche in bem
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©arge lag, mar au&erorbentttcfj beleibt geroefen, man hatte fie

einbalfamtert, ihr gett unb ber Valfam Ratten biefe GfrfdjeU

itung hervorgebracht, melche bie Sterbe jeboch megen ber langen

geit, bte feit ihrer Veerbigung berfloffen mar, für fe^r merf=

mürbig gelten. Die Veerbigung be§ ^ringen gefcf)af) am
britten Dezember; ich hatte meinen beiben Damen, ber ®rum*
foro unb ber 3ttarmijj, erlaubt, babei $u fein; fie famen ben=

fe(ben Slbenb jurücf.

$tlS icf) mich am folgenben Xage mit ber Sftarmifc allein

befanb, fam fie mir ^erftreut unb nadjbenfenb oor; id) fragte

fie alfo um bie Urfacfye. Sie feufete, fagte, ba& fie fefjr

traurig fei, aber nid)t reben bürfte. Diefe Antwort machte

mich fo neugierig, ba| idj fein* in fie brang, mir ihren Kummer
31t vertrauen. SßoHte ©ort, ich fönnte e3 tfjun, antmortete fie,

ich §abe mefjr £uft, if)n 3hrer fönigtichen §o!jeit mitzuteilen,

al§ Sie, ihn 511 erfahren, aber ich habe einen fürchterlichen

<£ib abgelegt, it)n ju oerftfjmeigen. SllleS, ma§ ich fa9W barf

tft, bafc er Sie betrifft, Sfn* SSefen unb if>r Zon beunruhigten

mich- 3ch fonnte nicht begreifen, moöon bie SRebe fei, unb

inbem ich f*e u&er «derlei ©egenftänbe befragte, fudjte ich thn

$u erraten. 3um 3e^cn ber Verneinung fRüttelte fie allezeit

ben &opf; enblicf) fagte fie, er beträfe ben Hflarfgrafen. SSie!

rief ich, will er fM) verheiraten? Sie machte ein bejahenbeS

Reichen. Sftein ©Ott, mit mem? fragte ich, tob fommt
e§, bafc «Sie guerft bavon unterrichtet finb? Ohne e§ mir gu

fagen, movon bie Siebe ift, fönnen Sie mir e3 ja in biejem

gatte burch 3e^en anbeuten. Darauf ftanb fie auf, fprang

burch ba3 3immer, nahm einen Vleiftift, mit bem fie auf bie

liöanb fchrieb, unb lief bavon. Steine Unruhe mar fchon fehr

groft, aber ich ganj verftemert, als ich folgenbe SCßorte tag:

Diefen Sftorgen mar ich bei meiner Xante glora (baä

mar ber Xaufname be£ gräulein von SonnSfelb, unb ich

merbe im Verfolg biefer Memoiren fortfahren, fie fo gu nennen).

Da ich fte fehr nadjbenfenb unb bejchäftigt fanb, fragte ich fte

um bie Urfache; fie antmortete mir, ba| fie viele Dinge im

Äopfe hötte, bie, menn ich toüfjte, mich fefjr in (Srftaunen

fe^en mürben. Sluf meine Vitte, fich ju erflären, fagte fie

mir, fie motte fich wir anvertrauen, aber fie forbere von mir
8*
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einen ©djmur, iljr ®ef)eimmS unüerbrüdjüdj bemafjren. 3dj

oerfpradj iljr, ma3 fie forberte. darauf erjagte fie mir: 2)er

SHarfgraf fjabe feit unferer SCbreife nad) Söerlin angefangen,

if)r ben £of $u machen, unb eine fo fyoty Sichtung für fie

gefafjt, bafc er fie $u heiraten entfdjloffen fei. (Sr motte fie

jur SReidjSgräfin erffären laffen, bamit fie nadj ifjrer föeirat

gürftinnenrang annehmen fönnte; in biefem gatte motte er

SBatjreutf) gan$ öerlaffen, um mit if)r nadj Jpimmetfron ja

gef)en, er motte ifjr in irgenb einem auSmärttgen ßanbe ein

tjinlänglid) grofeeS Kapital anmeifen, ba3 iljr als SBittum bienen r

unb fie gegen atte ©djifanen be3 ©rbprinjen in ©idjerfjeit fefcen

mürbe. Um biefeä ganje SBorfjaben 3f)rer fönigüdjen §o§ctt

meuterten, marte er nur, bis ba8 Begräbnis feines ©ofme§
öorüber fei. 3d) fteCCte itjr öor, bag meber 3f)re fömglict)e

§ot)eit noef) ber ©rbprina je in biefe betrat mittigen, baß ber

ftönig ©ie aus atten Gräften unterftüfcen mürbe, bafc unfere

ganje Familie in ben Staaten biefe« gürften märe, ber fid>

an ifjr roegen be£ ©djabenS rächen fönnte, ben fie Sfjrer fönig*

lidjen §ofjeit jufügte. $)a6 bie §ofmeifterin Sfjren £of $u

öertaffen genötigt fein mürbe, bag ©ie ficr) ju £obe grämen

mürben, furtum, ba§ id) nicr)t glauben fönnte, bafj fie fidj oon

folgen £irngefpinften betören (äffen mürbe. S)a3 finb feine

§irngefpinfte, antmortete meine Staute, idj meifi gar nidjt,

marum idj uier)t baö ©lud, ba$ fid) mir anbietet, ergreifen

fottte; mefdjeS Unredjt tfjäte idj benn 3§rer fömgtid^en |>ofjeit

unb bem (Jrbprin^en? heiratet ber Sftarfgraf nidjt mid), fo

heiratet er eine anbere, unb am @nbe fjat er ja ifjre ©inmittU

gung nidjt nötig. 5fber menn ©ie $tnber befommen, fufjr id>

fort. SBenn idj meldte befomme, fo bin idj be£ SobeS, antmortete

fie, aber bagu bin idj ju alt. Sfafjmen ©ie fidj mofjf in adjt

unb bebenfen, mag ©ie tfjun, fagte idj, befjanbetn ©ie bie ©adje

nidjt leidjtfinnig, benn idj fet)e f<$retf(id)e gofgen barauS ent*

ftefjen. $afj! rief bie £ante, ©ie finb jung, ©ie erfdjreden

fidj ofjne llrfadje, unb mir tfjutS leib, ba| idj midj 3()nen

anoertraute, bemafjren ©ie menigften3 mein ©efjeimniS. 3$
get)e nadj ^immetfron, mo idj meine ©djroeftrr, bie nodj gar

nidjtä meifc, nadj unb nadj barauf oor^ubereiten fudjen merbe."

3n meinem £eben mar id) nidjt mefjr erftaunt! eine ganje
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3flenge Betrachtungen freisten fidg in meinem Äopfe, bocfj bie

,3eit war fur$, ^räulein oon ©onnSfelb follte morgen fommen
unb mahrfcheinlich fodte mir ber 2Jcarfgraf ba3 gan^e fdjöne

Vorhaben mitteilen. 3ut)örberft löfdjte ich alles aus, mag bie

9J£armi$ gefcfjrieben hotte, unb berief bann ben (Srbprin^en ju

mir, bem id) ba3 gan^e ©eheimnte offenbarte, roorauf mir uns
bann beibe auf bie golter legten, um VluSfttidfjte fudjen,

vfyxit baß e£ un3 mit einer einzigen gelang.

3d) mar fo fet)r angegriffen, baß id) mich au3 Unfähig*
feit meine Raffung ^u behaupten, SlbenbS bei ber $afel für

franf auggab. Söeber ber (Srbprinj, noch ich fonnten bie

flanke S^ac^t fdjlafen, fonbern gingen im Limmer auf unb ab.

5£)ie ©adje mar in jeber SRücffidjt $u mistig: einmal mar e3

gar feine @^re für un§, eine bem SRange nach fo fefjr unter*

georbnete (Stiefmutter $u fyabtn, gmeitenS fonnte un§ biefe

©tiefmutier unenblid) oiel fdjaben, ba£ fianb oollenbg erfdjöpfen,

unb neuen .ßroiefpalt gmifchen bem SJcarfgrafen unb un§ er*

regen, brittenS märe meine §ofmeifterin, bie i<f> mie eine SDtutter

liebte, unb bie mir über alles ^ugettjan mar, unb bie SÜtor*

trufc, ber ich erftaunlicf) mohl moüte, genötigt gemefen, mich ju

tterlaffen, unb mären bie unglücf(teuften 9flenfcf)en oon ber

2BeIt gemorben, benn ber $önig ^ätte fie gelungen, nach

SSerlin jurücf $u fommen, roo er fie gemiß eingefperrt hätte;

unb mertenS fonnte mir enblich biefe Gegebenheit in ben klugen

ber Sßelt nicht anberS, als höchft nachteilig fein, man mußte

glauben, ich fe* hinter baS Sicht geführt, ba eS niemanb ein»

fallen mürbe, baß meine §ofmeifterin unb ihre ©djtoefter nicht

im (SinoerftänbniS gemefen mären, um mich $u betrügen. £)a$

«lies fefete mir ba$ 93lut bermaßen in SBadung, baß ich m^t
ungeachtet oder ©emalt, bie ich m^r Mithat, am folgenben

borgen nicht bemeiftern fonnte, fo baß bie ftloxa QUf ocn

«rften SBlicf merfte, ich höbe einen tätlichen Kummer, fie fcf)loß

alfo aus ber Verlegenheit, mit ber ich äu 1§X fp*act) — benn

gewöhnlich ift man furchtfam, menn man fich etmaS oor^u-

werfen fyat, — baß mir bie SJcarmifc ihr ©eheimniS oerraten

hätte, ©ie berebete alfo ben Üttarfgrafen mit feiner (Srflärung

noch surücf ju hatten, meil fie btc nidjt für Qünftig f)Mt.

9cach biefem ©chritte machte fie ber äftarmifc bie graufamften
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^orroürfe über ihre ©rf)tt)a^)afttgfeit , biefe mußte fie aber fo

gut 311 befänftigen , ba§ fie ifjr Vertrauen auf's neue gemann.

giora unterhielt fid) mit ber größten greube üou i^rer fünf-

tigen ®rö§e: al§ Stiefmutter fagte fie, fann icf) ben fortritt

oor Shrer foniglicrjen Jpofjeit in ^Infprucf) nehmen, unb ber

Sftarfgraf fjot mir gefagt, baß er mir i£)tt burdjauS oerfcrjaffen

tuoßte, aflein td) merbe nie bie $ld)tung gegen bie ©rbpringeffin

aus ben 3(ugen fefcen unb jeber Qät bemüht fein, ihr $)ienfte

ju leiften. 3d) »iff, ef)e id) ihr ba§ alles entbecfe, nod) einige

3eit marten, id) miß fie ju gewinnen fudjen, eben ba£ mitt

aud) ber SRarfgraf, mir mollen if)r fo lange fchmeidjeln, baß

fie enbltrf) in unfer Segehren etnmiöigt.

$>ie SDcarmifc ermangelte nicht, mir biefeS alles gu hinter«

bringen. 9fadj oielem föopfgerbrechen befcfjloö id), meiner £of=

meifterin ben gangen Vorgang gu melben; um aber bie 2ttar=

mifc nic^t bloS 31t ftetten, gab id) oor, ein anonrjmeS titlet

erhalten 31t haben, ba§ mid) üon bem ganzen faubern Sßrojefte

unterrichtet tjabe. grau t-on (SonnSfelb fpte geuer unb glam*
men, fobalb fie eS hörte, baS märe, fagte fie, eine (Srfinbung

i^rer geinbe, um fie unb it)re gange gamilie gtt frürjen; mte

ich ih* Q&er alle Semeife für bie SBahrfcheinüchfeit beffen, ma£
baS bittet enthielt oorlegte, besänftigte fie fid) aflmätig. 3ct>

machte fie nun auf bie fjauftgen 33efucr)e beS Üttarfgrafen bei

ihrer ©chmefter aufmerffam, auf feine Slufmerffamfeit gegen fie

unb auf taufenb ftleinigfeiten , bie ich öorfjer ielbft nicht be=

achtet hatte, bie mir aber, nun meine $uifmerffamfeit rege ge=

macht mar, auffielen. Sfteine ^ofmeifterin hob in jTrjränen

jerfltefjenb §änbe unb klugen gum Gimmel auf. 3m erften

^orn wollte fie bem Sftarfgrafen ben ®opf mafchen, bann

ihren Slbfdjieb forbern, unb bie ©cr)mefrer mit fid) fortnehmen

;

aber baS alles pa^ite nicht in meinen ®ram; ich fteflte ihr fa

weitläufig oor, baß man biefe Sntrigue mit (Sanftmut, unb

mit üöorftellungen , bie ihrer Scrjmefter gemacht mürben, ab-

brechen müffe, baß fie enblidj meinem SBillen nachgab, giora

fam nod) t>erfcr)iebene 9JMe nad) ^immelfron, mo fich benn

bie ipofmetfterin nicht enthalten tonnte, über ihre langen Unter-

rebungen mit bem ÜDrarfgrafen gu fticf)eln, ich ptagte fie aber

fo lange, baß fie enblicf? noch fttttfetyroteg.
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$lm gtüanjtgften 2)e$ember fefjrten mir enblid) in bie

©tabt gurücf. |>ter fonnte fie ir)re §eftigfeit ntcfjt mel)r be=

meiftern; fie befyanbelte ifjre ©djmefter ganz unbarmherzig,

unb tagte if)r, baß mir alle iljre Üiänre befannt mären, glora

l)atte einen fet)r befcrjränften SBerftanb, unb ba bie |>ofmetfterin,

bie oiel älter mie fie mar, fie erlogen fjatte, behielt fie immer

eine gemiffe gurdjt oor Ujr; ba3 arme Sftäbdjen ließ fid) alfo

oon iljr in ©djrecfen jagen unb legte ifjr eine öollftänbige

23eid)te oon allem ab, roa§ id) J)ter aufge-jeidmet fmbe; fie

§eigte il)r fogar bie Briefe be3 Üftarfgrafen, in meinem er iljr

ben oon ifjm entmorfenen Sßlan, fie im galle, baß fie SBitme

mürbe, fieser 311 ftellen, mitteilte; biefe Briefe maren ooll ber

fcr)meict)eit)aTteften &erfpred)ungen. ©obalb bie ^ofmeifterin fie

gelefeu fjatte, fagte fie ber glora, fie folle fogletd) mit iljr ju

mir fommen, um mir bie ©riefe ^u bringen, unb ba in meiner

(^egenmart bem 9ftarfgrafen fd)reiben, um ein für allemal mit

iljm ju brechen. SBoUe fie' ba3 aber nid)t, fo mürbe fie äugen-

blieflid) allein fortgeben, unb menn glora fie nid)t begleitete,

gemiß Nüttel finben, fie auf eine ober bie anbere SSeife oon

isöarjreutf) ju entfernen. $)er fefte £on, in bem grau oon

©onngfelb mit iljr fpract), madjte ü)r Hngft, fie fam ju mir,

eraäfylte mir ifjren ganzen Vornan, unb mollte mid) glauben

machen, baß fie nie gefonnen gemefen fei, bie 2lnerbietungen

be§ äftarfgrafen anzunehmen. 3d) tfyat, als legte id) tf)r

(Glauben bei, fprad) fanft unb freunbfct)aftlicr) mit ifjr, zugleich

machte id) if)r aber begreiflid), baß id) nie bie £änbe ^u biefer

^eirat bieten mürbe. 3)er Erbprinz oerfprad) iljr, für fie ju

forgen, fagte ttjr aber ungefähr basfelbe. mie idj. ^rinjeffin

jagte id) \i)x
t

tonnen 6ie nun fd)on niemals merben, ba^u

fann ©ie nur ber $aifer madjen , unb ber Ijat ju oiel 9iüd=

fid)t für ben föönig, um etmaä ju tfmn, ma3 biefem fo fein*

mißfiele; unb an ber linfen ^anb getraut 3U merben — su

biefer ©teile fefcte id) in Sljnen $uoiet (£fjrgefüf)l oorauä; ©ie

fef)en alfo, baß biefe3 eine unmöglidje ©ad)e ift. demgemäß
oerfprad) fie mir, bem ättarfgrafen fo ernftlid) $u fd)reiben,

baß er ben @infaö auf immer aufgeben follte, ba fie un3 aber

burdj ben ©influß, ben fie über Ujn fjabe, nüfclid) fein fönnte,

fo mollte fie fo befmtfam gu SBerfe geljen, baß fie immer im

Digitized by Google



120

<Stanbe fei, uns ju bienen, unb ilm gugfeich im $aumt §u

galten, ©ie hielt Sßort unb ich mar froh, biefe unangenehme
%t\6j\ti)tt fo glücflidj beenbet $u haben. 3cf) muß aber bodj

^ier i^r ©emälbe entroerfen.

gräulein (SonnSfelb tft nur fünf gufj h 0<$f fehr beleibt,

unb fyinft mit bem linfen %u%t. 3n ihrer Sugenb mar fie

eine öottfommene Schönheit, allein bie £inberblattern rjatten

ihre $üge fo beränbert, ba§ fie nicht mehr bafür gelten fonnte.

dennoch nimmt ihr ®eficf)t ein, unb ihre Slugen finb fo geift*

reich, bafe fie einen irre führen. 3h* äu ajofcer ßopf gibt ihr

baS 5lnfet)en einer 3mergin, allein ihr Äörper hat nichts auf*

fallenbeS ; fie r)at ®ra$ie, Mnftanb, unb ein Setragen, baS be*

meift, bafj fie in ber großen SBelt mar; ihr £er$ ift oortreff»

lieh, Pe ift fanft unb bienftfertig, furg, an ihrem ©harafter ift

nichts auS$ufe$en, ihr betragen mar immer ohne Säbel, aber

SSerftanb hatte ihr ber Gimmel nicht vierteilt, fie hat eine ge*

miffe Söeltfunbe, bie eS oerhinbert, tiefen fehler ju bemerfen,

man nimmt ihn nur im genauen Umgange roahr. 3)ie SBor*

teile, bie ihr ber ÜDfarfgraf anbot, hatten fie oerblenbet, @hrs

geij unb Eigenliebe hatten fie ©erführt, unb ihre 93efc^ränft^eit

hatte fie üerhinbert, bie folgen ju überfehen.

Dreine ©efunbheit blieb fich immer gleich. 2Wein gieber

mar nicht mehr fortbauemb, aber e$ fam alle Slbenb. 3)aS

oerhinberte mich mcht, ®efellfchaft gu fet)en , allein fie machte

mir Diele Sangemeile; ich mar auch immer fchmermütig, obfdjon

ich mfr f°ö^ ®emalt anthat, baß eS niemanb gemahr marb,

als bie Sßerfonen, bie mich umgaben. $um Seil meine

ßranfheit an biefer ©chtoermut fchulb, jum Seil aber auch ber

m'ele Serbruß, ben ich m Berlin hatte. (5r hatte mich 9^
mölmt, nadföuftnnen, unb immer in ®ebanfen $u fein.

$)a beS ^ringen 2öttr)elm faiferlicheS Regiment burch feinen

Sob erlebigt mar, riet man bem 9ftarfgrafen, eS für feinen Sofm
ju forbern. $er 9ftarfgraf ®eorg SBilhelm hatte eS unter ber Se*

bingung ausgehoben, baß es immer bei ber gamilie bleiben foßte.

35er SKarfgraf trug mir auf, barüber an bie ßaiferin ju fchreiben,

bie mir bann auch fahr öerbinblid) antmortete, unb meine Sitte

gemährte. $)er (Srbprinj mar fet)r erfreut barüber, benn er liebte

baS $riegSroejen fo fet)r, baß eS feine größte ßeibenfcfjafi mar.
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2Bir ttmren in bcr f^aftnac^t. 5E)tc SttartoitJ, bie tfyr 9ttög=

licfjfteS $u metner «ßerftreuung aufbot, fdjlug mir oor, e$ bal)in

$u bringen, baß man eine SBirtfdjaft*) aufteile. $)er ©rbprinj,

ber ^ur^meU liebte, brang aud) in mid), ben üttarfgrafen baju

$u vermögen. $)a3 war $iemlidj fdjroer, ber 2ttarfgraf liebte

bie fiuftbarfeiten ntdtjt, er machte fidj eine ®eroiffen3facf)e barauö,

worin ifm fein 23eidfjtoater , ein fyödjft ftrenger Sßietift, nodj

beftärfte. gtora, mit ber mir baoon fpradjen, öerfpracf) un$

enb(idt) p bie ©adje burd^ufejjen. @ie mußte aud) toirfüc^ ben

Sftarfgrafen fo gut ju bef)anbetn, baß er mir biefeä geft felbft

t)or|"djUtg. 3dj nahm e3 fogteidj an. @r bat micfjr aöel nach

meinem ©inn ju oeranftaften, unb machte nur bie einzige 33e=

bingung, fidj nicht maxieren ^u müffen. tiefer $eitoertreib ift

nur in 2)eutfdjlanb befannt; man ftettt einen Söirt unb eine

SBirtin bar
r

bie anbern 2Jca3fen ftellen aße ^anbtoerfer unb

fünfte ber 2öe(t oor. Söei biefen 2fef*en frägt man feine

SKa^ten cor bem ®efidjt, unb beäroegen r)atte zk bie 3ßarroi£

in SBorfdjlag gebracht, benn fie mußte, baß e3 oergebücf) fein

mürbe, um eine SUcaSferabe gu bitten, bie hätte ber SJcarfgraf

niemals erlaubt.

3cf) ließ ben ganzen ©aal, ber oon einer Ungeheuern

®röße ift, in einen SBalb oerroanbeln, an beffen Gmbe man
ein SDorf mit feinem SBtrtSfyaufe fat) r

baö bie gute grau ofme

$opf £um €>chilbe r)atte. $)a§ gan$e §au3 mar oon SBaum*

rinben gebaut, unb fein $)ad) mit ßampen bebeeft. 3nt 2Birt3*

f)au3 befanb fidj eine £afet oon fmnbert ®ebecfen, beren mitt*

lerer SRaum ein 23(umenftüd mit Springbrunnen oerjiert, oor*

fteöte. 3n ben SBauernrjäufern traf man Äauffäben mit (£r-

frtfdjungen an. $)er S8aH marb nad) bem 5lbenbeffen eröffnet;
sMe 2öe(t fanb btefeS geft aflerüebft unb Vertrieb fidj bie $eit

auf bie angenefjmfte SGBeife, nur idj mar jur ßangeroeile t>er=

urteilt, benn ber Sttarfgraf ^örte nidu" auf, mich mit feiner

njtbrigen Floxal ^u unterhaften unb belagerte mich bergeftatt,

baß idj mit niemanbem fpredjen fonnte, obfdjon grembe genug

ba roaren, beren Unterhaltung id) geroünfd)t hätte.

21m nächftfolgenben ©onntage prebigte ber Stfmofenpfleger

*) ©irtfctyaft = ocraltetc Slrt §ofma8Ierabe.
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beä 9#arfgrafen gan$ öffentlich gegen biefe Sttasferabe ; er rief

un£ aUe in ber üoüften $ircr)e auf, unb obfehon er ben WlaxU
grafen öffentlich fdjonte, machte er ihm insgeheim boct) folrfje

^ortnürfe, feine §änbe fotdjer @ünbe geboten $u r)aben
r

baß fidj ber §err in alle Sroigfeit für oerbammt hielt. (Sr

üerfpracf) ober bem geiftlicfjen «tierrn fo hoch unb teuer, feinen

folgen 3eitöertreib mehr m feinem Sanbe §u bulben, baß er

enblicf) bie 2lbfolution erhielt. $)em ÜJkrfgrafen mar ba£ aber

nicfjt genug, aucr) ber @rbprin$ follte allen greuben entfagen,

allein $u feinem großen Mißfallen fanb biefer Littel, bem
©crjmure au^^umeicf)en. Sine Gegebenheit, bie fief) bamal£
äittrug, mar nicht menig geeignet, feinen Aberglauben gu oer~

mehren , unb fjätte ir)n enblicf) barjin bringen fönnen , bie

£eben§roeife ber Sxappiften §u ergreifen, fjätte fid) nicr)t ber

(Srbprin$ bie Sttürje gegeben, bie Betrügerei gu entbeden.

Seit bem $obe be3 ^riujen SSilfjelm hatte fid) ein panifdjer

@cf)recfen aller (Gemüter bemächtigt; täglich erzählte man fidj

neue ($eid)icr)ten oon ©efpenftern, — bie eine nod) lädjerlicher

rote bie anbere, bie man im ©erhoffe geferjen haben roottte.

3)ie Sorge für meine ©efunbr)eit fe^te ein ®efpenft mit gleifd)

unb 53ein jn meinen (fünften in 33emegung. ÜEÜaS man münfcfjt,

ift man ju glauben geneigt; ein ©tabtgefpräer) gab mict) für

jcr)manger au3, ba id) aber öon feinem Ungrunbe überzeugt

marb , lernte icf) rjalb jum ^eitoertreib , fjalb ftum 5söeften

meiner ©efunbljeit, für roelcf)e mir bie 2ler$te üiel ^öeroegung

anempfohlen hatten, ba£ leiten. $)er Sftarfgraf t)atte mir ein

fdjtoaqe^, fehr fanfteS $ßferb gegeben, boch ba id) ferjr fchroad}

mar, ritt ich hbd)ften§ eine $iertelftunbe. OTe3 9£eue mißfällt.

jDiefe (Sitte, bie in (Sngtanb unb Jranfreid) fehr gebräuchlich

ift, mar in $)eutfd)lanb unbekannt, alle SBelt fdt)rte bagegen

unb bafjer entftanben bie ®efpenfter. 9?ad) fur^er fteii be*

nadjrichtigte man ben SDtorfcfjall oon fRet^enftetn
r

baß ein

©efpenft t>on fürchterlicher ®eftalt alle Abenbe in einem ber

©änge beS Scr)loffe3 erfcheine, unb mit fürchterlicher Stimme
bie erftaunlichen Söorte augfpräcf)?: fagt ber fjürftin be§ £anbe3,

baß ihr, meun fie fortfährt ein fchroar^eg sßferb ^u reiten,

großes Unglüd beüorftetje, unb baß fie fid) roofjl hüt^ füäfvrenb

fecr)3 SBodjen au£ bem Limmer ^u gehen. £err oon sJfei£enftein,
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fetne§ $eid)enS em fe()
r abergläubiger $m, benachrichtigte ben

Sttarfgrafen fogleid) oon biefer (Srfdjeinung, morauf mir bann
unoeraiiglicr) ber 23efef)t ^ufam, meber ba§ <Sdt)to§ $u oerlaffen,

noch «I bte $eitfd)ule $u gehen. 5)aS oerbro| mich )
ehr » uno

befonberS megen foldjer bummen Urfadje. 3ct) oerfidjerte ben

Sflarfgrafen, baft baS ein abgerebeteS @piel fei, unb Der @rb=

prin§ teilte ihm fogar feine Vermutungen barüber mit, unb
brang fo lebhaft in ihn, bafj er ihm enblid) erlaubte, ber ©ad)e

grünblich nacfföuforfchen. 9htn lieg er treue Seute burch alte

Eingänge herein, welche bem ©efpenfte Zugang öerftatteten, eS

mar aber fo gut unterrichtet, bafc eS fid) an ben Xagen, mo
man ihm aufpaßte, nicht geigte. @r oerfprad) enblid) ber 2ln=

geberin eine grofje Summe, menn fie entbecfen fönnte, mer eS

fei. DaS arme SSetb nahm eine Sölenblaterne mit fich, un&

hatte eben nur gt'it, baS ©efpenft ins s#uge 51t fäffen, benn

eS hatte feine 9Jca6regetn genommen, unb blies ihr ein fo feines

®ift in bie öligen, bafi fie baoon blinb mürbe. 9?ad) ihrer

SluSfage hatte ber $eift 9htf$fd)alen auf beiben klugen, unb
baS @efid)t bergeftalt mit grauer Seinmanb ummuuben, baft

fie eS nicht erfennen fonnte. 2)eS 9#arfgrafen frömmelet, ober

oielmefjr feine übte Saune gegen uns, ioarb burd) biefe @nt=

berfung feineSmegS gehoben. 3)er ©rbpring meinte, um allem

3tt)ifte guöor gu fommen, fei eS am beften, menn mir uns

entfernten. ©d)on feit langer Qftit maren mir bem Sflarfgrafcn

oon $lnfpad) einen SBefud) fdjulbig, nahmen alfo biefen fntifd)en

geitpunft mahr, um il)n 31t ermibern, unb reiften am einunb*

gman^igften Sanitär nad) feiner ^efibeng ab.

Seinahe märe bie Sßeiffagung beS ®efpenfteS in Erfüllung

gegangen. Snbem mir neben einem ungeheuren $lbgrunb fuhren,

fam baS Sßorberrab aus bem ©eleife, unb ohne bie §ülfe

meiner ^eibuefen, melche ben SBagen bei ben ^interräbern

äurücf hielten, mären mir herunter geftürgt. $)er (Srbprinj,

bie äftarmij* unb meine ^ofmeifterin fliegen, meil bie ifyüxe

beS SBagenS ber anftofjenben gelfen megen nicht ganj aufging,

mit einiger äflühe auS, unb meil meine Seute glaubten, baft

auch l$ auSgeftiegen fei, ließen fie bie SRäber loS ; ber ©djreden

gab mir ®raft unb ®efchitflidjfett, ich fPrana, *n einem ©afr

auS ber SBagentliür, allein ich ftraudjelte mit beiben ÖüBen,
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fortfuhr. $>ie Sttarmifc unb ein preufjifcher Offizier, ber unä

gefolgt mar, ergriffen mich bei ben Kleibern unb rtffen mich

hinweg, fonft märe ich unter bie Räber gefommen. ®a ich

fef)r erfchrocfen war, gab man mir $ur ^eraftärfung ein wenig

Söein, unb bann festen mir unfern SBeg fort.

23a§ Sauwetter mar erft mit ber Sßacfjt eingetreten, bie

(Sonne mußte bem Schatten meinen, um im Romanftil gu

reben, unb unfer 2öeg führte un§ über einen gluß. @r mar
zugefroren, allein faum moren mir barauf, fo brach baS @i§,

unb s$ferbe unb SBagen blieben gang gur Seite hängenb, barin

ftecfen. 9ttit §ülfe oon SBinben, unb mit ber größten SBor*

ficht, fonft Ratten mir alle ertrinfen fönnen, jog man un3
wteber heraus.

(Snblich famen mir in SBeierSborf an, mo ich mich, mübe
unb fyalb tot oon aßen Sdjrecfen be3 heutigen $age§, nieber*

legte unb ben anbern Slbenb in 5lnfpach anlangte. 3dj warb
mte ba£ erftemat empfangen, unb ba ich biefen §of fdjon be*

fdjrteben fyabt, fyalte id) mich nicht bei meinem Aufenthalte

bafelbft auf. Sch reifte am achten gebruar oon ba ab, unb

fam am ^weiten Sage barauf nach Satireutl) $urücf.

Reue Unfälle erwarteten uns bort. 3ur meiner

Beirat hatte ber $önig mit bem Sttarfgrafen einen Vertrag

abgesoffen, bem zufolge biefer $rin$ ifjm bie SBerbung für

brei pveujjiifd)e Regimenter in feinen Staaten erlaubte; nämlich

für ba£jenige meines SöruberS, be£ ©rbprin^en, unb be3 gürften

oon Anwalt. §err oon äftünidjom, ber Hauptmann be§ 23an*

reutljer Regiments, ber alö 2Berbeoffi$ter bafelbft ftanb, mar
ein junger äftenfd), ben mein S3ruber fefyr beoorjugte, ein Sohn
beä äJcunidjow, ber ihm mäfjrenb fetner (Sefangenfdjaft fo

gro&e $)ienfte geleiftet fjatte, unb oon ihm meinem (Semahl

auSbrücflidj empfohlen. (Ein guter Sttenfcf), aber ba3 Sßutoer

^atte er nicht erfunben! (£r fam un§ in Streitberg, mo mir

$u Wittag fpeifen follten, entgegen, unb fünbigte bem Qxb*

Prinzen fogleich an, er höbe ben gang eines fedjS guß fyofyn

9ftenfcf)en gemacht; er fei au£ Samberg, unb fyabt fth 0011

einem anbern Regiment motten anwerben laffen, beSfjalb habe

er ihn nahe bei 53at)reuth mit (Semalt entführen, unb nach
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^aferoatf bringen (äffen, unb baS fo ^eimüc^, bafj fein 9D?enfc^

etwas baoon roüfste. (£r fügte nodj ba$u, ber SRenfrf) fei ein

Taugenichts, ber im bürgerlichen Seben $u nichts gut wäre,

er glaubte alfo, baß bie ®e)d)tdjte gar fein 2luffeljen machen
mürbe.

T)er (Srbpring machte mich mit äJcünidjomS ^etbenttjat

befannt, unb icr) fat> oorauS, bafj fie uns SBerbrufj bereiten

würbe; er fagte eS äRünichom fogar, aber ber junge üftenfch

beruhigte itm fo fefjr burcf) bie äftaßregetn, bie er bei ber

ganzen ©adje beobachtet hätte, bog mir §offten # fie fönne otel*

leicht gan$ oerborgen bleiben. 3)ie greunbltchfeit, mit ber unS

ber SHarfgraf empfing, machte mich glauben, baß er nichts

baoon müßte, unb in eben biefer (Stimmung reifte er am
zwölften JJfebruar nach $immelfron ab. ©o fyidttn mir alfo

bie ganje ©adje für oergeffen, bis uns £err oon SBoit um
Mitternacht aufmecfen tieS, unb bringenb $u fpredjen oerlangte;

er fagte uns, ber ©emeinberat ßauterbadj, (ber aber oon feiner

angefe^enen Familie ro°r), f« m &er Dämmerung bei ihm ge*

mefen, unb habe ihm aufgetragen, uns $u fagen, er föme öon

§immelfron, mo er ben Sftarfgrafen auf's ^eftigfte erzürnt,

unb aufgebrachter mie je in feinem ßeben gefehen hätte. @r

miffe ben ©freiet), ben SWünichom oottfüfjrt, habe ben @rb*

Prinzen im Serbacht, barin oermicfelt $u fein, unb habe ge*

fchmoren, fich auf eine auffattenbe SEBeife $u rächen; er moüe
am folgenben Tage in bie ©tobt fommen, mir möchten alfo

unfere 2Jcaßregetn nehmen, meil er aöeS für ben ©rbprinjen

fürchtete.

£)iefe Nachricht oerfefcte uns in bie tötfichfte Unruhe. Söir

beratschlagten oergebfich, fein SDWttet mar gu finben, eS blieb

bem (Srbpringen nichts übrig, als fich 3U untermerfen, half

biefeS aber nicht, fo mar atteS Oertoren, ©o brachten mir

eine graufame 9?acht $u.

©obatb eS Tag marb, fchicfte ich äur ^ofmeifterin, unb

bie Seratfdjtagung begann oon Beuern, unb mit eben fo menig

©rfolg. (Srnblid) fprach ich m^ Slora: ©ie oerfprach uns, ihr

ganjeS Anfeilen jur Ausgleichung biefer böfen ©ac|e $u Oer*

menben, fie fürchtete aber, menig $u oermögen, benn man
nähme fo menig fHücffid^t barauf, bem SUcarfgrafen Vergnügen
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$u machen, baß man e§ if)tn nid)t oerübeln fönne, tocnn er

un§ mit gleicher 2ftün$e be$af)te. 3cf) jagte ifyr, fie fottte mir

biefe3 9iätfel, ba3 idj nicfjt oerftefje, erfiären, metf idj midj

tiicfjt erinnere, baß meber ber (ärrbprinj nocf) id)
f irgenb eine

unferer ©djulbigfeiten gegen ben ÜDtafgrafen berfäumt gärten,

©ie jucfte bie $ld)feln unb fcfjmieg. 3d) mußte redjt gut,

ma£ fie meinte, aber üf) moflte tk nidjt oerftefjen, fonbern

brang in fie, beutüdjer ju fprecfjen, morauf fie nitfjt mußte,

mie fie mir antworten fottte, unb entließ fagte, id) ^öge ben

äftarfgrafen auf unb befjanble ifjn mie einen befdjränften Äopf,

ber feinen äßenfdjenoerftanb fjabe. SBenn icf) gejagt l)abe,

antwortete icf), baß er einen befdfjränften ®opf fjabe, fo ift e§

bie 2öaf)rf)eit, allein in biefem %on fpraef) id) nur mit fieuten,

oon benen icf) gemiß mar, mie öon itjrer ©djmefter unb 3§nen,

baß fie feinen Übeln ®ebraudj baöon matten. 34 geftefye

gar gern, baß er Urfacfje f)at, gornig ju fein, unb fjabe SDcuni*

djomä betragen gemißbilligt, fobalb id) bie faubere ^Begeben*

fjeit erfuhr unb fönnte e3 fogar ntcfjt tabeln, menn er mit

feinem ©ofme ein bissen ftreng barüber fpräcfye, menn er fidj

nur ber ®ematttf)ättgfeit enthält, benn in biefem gaff fegt er

fid) in3 Unrecht.

$)en ganzen 9fad)mittag brachte idj in tötltdjer Unruhe
^u

;
id) fannte bie ®emalttf)ätigfeit be3 SJtorfgrafen, unb mußte,

baß er in ber erften §eftigfeit ^u attem fäi)ig fei. Um fünf

Ufyr fam er enbüd) an; ber drbprin^ empfing ifjn mie ge=

möfjnlid) unten an ber treppe, unb führte ifm in fein gimmer;
ber äftarfgraf madjte iljm taufenb Siebfofungen, unterhielt fid)

über eine ©tunbe mit üjm, fagte bann, er |abe ein menig $u

tljun, morauf er $u mir fommen mürbe.

®anj triumpfyierenb fam ber ©rbprin^ ju mir, gab in

3fora£ ®egenmart feinem Sßater bie größten Sobfprüdje, unb

fagte, er mürbe nie bie Mäßigung oergeffen, bie er ifjm bei

biefer SSeranfaffung gejeigt f)ätte, unb obfdjon er im ®runbe
unfdjufbig fei, unb an ber ®ema(ttf)at feinen Xüi fyabe, Ijabe

er ifjm bod) fein Unredjt oiel lebhafter füllen laffen, al§ e3

burd) 2ftißfyanblung gefctyefjen märe. $)od) balb änberte er ben

$on, benn man melbete üjm, baß §err t>on äJcunidjom mit

sroei Unteroffizieren be3 S3anreut^er ^Regiments feftgefefct märe.
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(53 mar nicht lange her, baft bie ^ollänber einen preußt*

fcr)en Offizier, ber auf ihrem Gebiet geroorben hatte, erfcf)ießen

liegen unb ich erinnerte mich fehr gut, baß ber äftarfgraf biefeS

Verfahren fet)r gut hieß, alfo ameifelte ich nicht, baß er äftüni*

cftom baSfelbe ©cf)icffal jubac^te. 3cf) gitterte baüor, benn id)

fah bte abfcheulichften 5üt9en öorf)er, unb überlegte fc^on bei

mir felbft, mie man il)n an biefem gefährlichen (Stritte |inbern

tonnte, als er felbft ju mir eintrat. (£r mar äugerft öerbinb=

lieft, ich in ber größten Semegung, meil mir aber gur Slbenb*

tafel gu gehen im begriff maren, fpradj ich oon ntcrjt^. 9cadj

aufgehobener £afel näherte ich mich ifjrn, unb fagte: 3h*e

Durchlaucht l)at recht, über bie ®eroaltthat, beren fidj TOiint*

chom fchulbig machte, ju jürnen, fein Verfahren ift ohne

ßmetfel untieraeihtich unb oerbient ba§ Sflißfallen 3h*er Dura>
laucht, ber ©rbprinj t)at e§ ihm ftreng oermiefen, unb oerbammt

ihn fo fehr mie ich, &a aber feine Verhaftung oon ©eiten be3

Königs, ber fich bie ©aa)e fehr ju ©ergen nehmen mirb, öiel

Sßerb'ruß machen tonnte, fo bitte ich 3^re Durchlaucht bringenb,

ihn um meinetroillen in greiljeit &u fejjen. (£3 ift bie erfte

©nabe, um bie ich ®ie bitte, unb ich mn überzeugt, ©ie fchlagen

fie mir nicht ab. @r hörte mich fehr faltblütig an, bann nahm
er einen mahren ^errfcherton an unb fprad): 3hre fönigliche

Roheit forbern immer ($nabe oon mir, bie ich 3hnen nicht

bemilligen fann. Der Vorfall ift abfcfteulid)! Der entführte

Sttenfcf) ift ein fatholifcher *ßriefter, man fyat ihn gebunben,

hat ihn auf ba3 ©raufamfte bebanbelt, unb baä gteichfam in

meiner ©egenmart. Die §änbel abgerechnet, bie er mir mit

bem S3ifchof oon Samberg gu^ietjeu mirb, fann ich nicht leiben,

baß man bie mir fdjulbige dfjrerbietung bergeftatt öergißt, noch

ba3 Hnfehen melcheS (Sott in meine §anb gab; fo lange ich

lebe, merbe ich m meinem Sanbe feine folche (Semaltthätigfeiten

bulben, unb hätte mein @ohn 'Eeil baran, fo münfehte ich, er

märe niemals geboren, ober in ber Söiege erftieft. 3ch oin

hier §err, unb als foldjer mill ich mich 9e9en einen jeben be=

meifen, ber e3 fich beifommen läßt, gegen mein $lnfef)en ju

hanbeln. 3cf) glaube, gnäbiger £>err, antmortete ich, nie=

manb baran jmeifelt, unb märe in SSer^meiflung , menn St)re

Durchlaucht glaubten, baß ber ©rbprinj ben geringften Anteil
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an biefer <Sadje fjätte. 3d) glaube eg aud) nidjt, ädern mein

6of)n f)ätte beffer getrau, micr) felbft üon allem gu benadj=

richtigen; freiließ glaube idj and), bog ifjm 2ftünicr)om bie

$inge anberg gefagt fjat. 3)ag ift mafjr, bemerfte idj; ober

menn id) ein SBort fjingufügen fönnte? — Sie fönnen alleg

fagen mag ©ie für gut finben, gnäbige grau. — 9hm gut,

fagte id) alfo, fo (äffen 3*)re Storßlaudjt |mlb, ftatt ®eredj*

tigfeit malten, unb begnügen fitf; mit ber ®enugtf)uung, welche

fte fidj fdjon bnxd) 9Künicf)omg ^erfjaftung gaben, unb fefcen

ifm morgen in greifjeit. $)er (£rbpring roirb if)n unöergüglidj

fortfdjitfen; äKünidjom ift ein Siebfing meines Kruberg, ber

ifjm unb feiner gangen gamilie $erbinblid)feiten fctjulbet, er

mirb 3£)rer $urd)laud)t fefjr m'elen SDanf miffen, menn er

erfährt, bafj ©ie ifm in SRücfftcrjt ber $)ienfte, bie er uon if)tn

empfing, freigefaffen fjaben. 3d) bitte 3l)re fonigüdje £of)eit,

mir über biefen ©egenftanb nichts mef>r gu lagen; id) mufj

miffen, mag mir gu tf)un gekernt, unb münfdie 3f)nen guten

5tbenb. 2ttit biefen SBorten »erlieg er bog Limmer, unb liefe

midj gang öerftummt fielen.

$)er (Srbprtng fanb mid) nod) gang beftürgt über biefe

fc^öne $ebe. 2Bir ermarteten beibe, ba& bie ©adje ernftt)aft

werben mürbe; ber (Srbpring mar aufg fjeftigfte gegen feinen

SBater aufgebraßt, unb id) nidn" meniger. Sbct 9flarfgraf fmtte

9lecr)t , bie SBerlefcung ber 2ld)tung bie man fidj gegen ifm

fdmlbig gemalt ^atte, gu afmben; allein er f)ätte fid) anberg

babei benehmen, mit bem (Srbpringen baüon fpredjen, ben

öffigier in Sßer^aft nehmen unb mir Ijernad) feine fioglaffung

bemitligen füllen; aber bie galfd)l)eit, mit ber er f)anbelte,

mar unüerantmortlid) , unb bemeift fjinlänglid) bie (Smpfin*

bungen feineg $ergeng, bie ung nid)t geneigt maren. Wlüm*
djom marb förmlidj »erhört. @r leugnete, ben äftenfdjen

mifefjanbelt fjaben gu laffen, ebenfo leugnete er, feinen ^riefter*

ftanb gemußt gu fmben, ba er bie priefterlidje ftleibung

nidjt getragen Ijätte. Man üerf)örte if)n gmeimal an bem*

felben Sage, of)ne etmag anbereg non ifjm gu erfahren,

glora i^rerfeitg, tjatte nidjtg Dom 3Warfgrafen erhalten tonnen,

ic6 befdjlojj alfo, bie $ranfe gu fpielen, unb legte mid) gu

S3ett. äflan tfjat alleg mögltdje um it)n gu rühren, man
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agte Umt, ber $h

nur barüber.

»ig $a$er hatte id) alle* mit ©anftmut, in ein beffereS

©eleife gu bringen gefugt, ba aber 3Jcüni<hom bem (Erbprinzen

fogen liefe r ba& man feine Söacfce öerboppelt habe, unb ifm

toie einen Verbrecher, bem man ben Sßrogefi machen motte, be*

hanble, fo ^ielt ich eS für $eit, anbre SJättel angumenben,

äWinifter, SBaron ©tein, gu mir fommen, unb fe|te ihm bie

unangenehmen gfotgen augehtanber, bie be3 2Harfgrafen be-

tragen j^aben tonnte, menn er gegen ättünichow gu ©emalt*

thätigfeiten fd)ritte — furg, ich Pfcte $m gm f° ungeheure

gurcht öor bem Könige ein, ba& er mir oerfprachr alles mög«
liehe angumenben, um ben 2ttarfgrafen gu beruhigen, ©ang
erfchroefen über ba«, mag ich Hjm gefagt hatte, lief er gu feinem

£>errn, unb fefcte ihn bermafjen in Ängft, bafj er SJcunichom

auf ber ©teile feiner £aft entlieg. C£r trug bem 23aron ©tein

auf, mir gu fagen, er beftehe feineSmegS auf 9Jtunichoro3 Slb*

reife, er motte ihn mit £öflichfeit bchanbeln unb bäte mich

bringenb, bie ©adje beim Könige gum beften gu menben. 3ch
lieg ihm für bie Sftücfftchten, bie er mir burch bie ©eroährung

meiner Sitte begeigt hotte, banfen, unb gugleidj oerfichern, bafc

ber ©rbpring SJcunichoro fogleich gu feinem Sftegtmente gurüi

fehiefen mürbe, meil er feine Beute um fid) haben wollte, bie

bog Unglücf gehabt hätten, feinen Vater gu beleibigen; ich

mürbe bem Könige ben gangen Vorgang bartegen, unb gmeifette

nicht, bafc bie ©acfje in furgem öergeffen fein mürbe. @r mar
öon meinem ^Betragen begaubert; Sttünicfjom nahm 9lbfdneb

t>on ihm, unb ber grieben mar wieber ^ergeftelXt. $er (£rb*

pring brachte e$ fogar beim Könige bahin, baß er ben ^ßriefter

mieber gurücf gab, fo bafc ber 9Jcarfgraf alle ©enugtfwung er*

hielt, bie er nur gu forbern imftanbe mar.

Äaum fing ich on ' ^tem gu holen unb mich iu beruhigen,

fo warb ich in neue Unruhen geftürgt; fie mürben burch emen

SBrief beg äönigg oeranlaßt, in bem er mir melbete: ba er

bem ßaifer bie in bem Sraftat oon Söien feftgefefcten gefm*

taufenb 9Jcann bemiHigt habe, fo rechne er barauf, ben gelb*

gug am Sfl^ein in eigner *ßerfon mit gu machen, unb motte,

SJiorfgtöfin tion SJatjreuili, SRemoiren II. 9
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bag ber @rbprin$ iljn begleite, id(j fofle nur mit bem ütftorf*

grafen in feinem tarnen baoon fpredjen, unb iljn jur (Sin*

mitttgung beftimmen. $)er (Sr&prwu münfdfjte e3 auf« teiben*

fc§aftüdjfte, benn ba er ftdfj oom Äönige utüerftü&t fa§, oer=

gmeifefte er nidjt, feinen Sater $u bemegen. 3$ hingegen mar
feljr bagegen; idj fannte ben (äxbprinjen , er r)atte ben unge*

meffenften S^rgetg fid) auszeichnen, ba« $tieg$mefen mar
feine $aupt(eibenfd)aft, er mar lebhaft unb fn'fcig; ba« atteä

machte mir ©orge, er möchte fidfj $u feljr augfefcen, unb ü)m

möchte ein Unfall begegnen. 3ttir mar auf (Srben nichts teurer

mie er, mir maren ein §er$ unb eine ©ee(e, ja idj glaube, nie

maren jmei §erjen fo innig öerbunben mie bie unfrigen.

Xrofcbeffen mar icfj genötigt, bem SDtafgrafen ben SBrief $u

geigen, ben (£rbprin$ betrog id) aber bennod), benn idf) fanb

2JfttteI, oor^er mit bem äRinifter ju fpredjen, unb e$ fo ein*

juridfjten, bag man il)m abriet ben ^rin^en abreifen ju taffen.

$)iefe« foftete micf) menig 9Küf)e ; fett bem %obe feine« 23ruber«

mar er einziger ©oljn; fie migbittigten allgemein ben Einfall

be« ®önig«, unb oerfpradjen mir, e« bafjin $u bringen, bag

ber 3Rarfgraf niemals bie §anb ju biefem frönen $tane

bieten fottte. 9£adfjbem id) alfo bie harten gemifdjt ijatte.

fprad) idfj mit bem 3Karfgrafen; er fdjien oerlegen unb fagte

mir, er motte e« überlegen. 3)er (Srbprinj bemegte feinerfeit«

Gimmel unb (Srbe, um feinen Sater jur (Sinmitligung in feine

Stbreife $u oermögen; allein niemanb mottte bamit ju t^un

haben, fo bag er nie einmütigen mürbe, bag fein @o()n biefen

3$b$ug mitmachte. $)ie Hoffnungen be« Sanbe« beruhten

einzig auf ihm, unb e« miberfefce fid) attgemein biefem $fane;

biefe Slntmort fchlog bem Könige auf eine 3e^an9 oen SKmtb,

unb beruhigte mich audj.

3d) tjabe meine ©chmägerin, bie Sßrin^effüt Qfyaxlottt,

nicht ermähnt, ©ie mar bt« gum (Sinfperren oerrücft
;
^umeilen

r)atte fie fo fdjmar$e Saunen, bag fie oon j&eit $u Qeit mütenb

marb. £>er SDßarfgraf mugte fie bamat« fdjfagen, fonft fam
fein äftenfcf) mit if)r au«. $>ie Sierße behaupteten, biefe Zoü*
heit ^ätte ihren ®runb in einem $u oerüebten Temperamente
unb ba« einzige Heilmittel für fie, fei bie (£f)e - ©ie urteilten

gait$ richtig, mie fid) au« mehreren Umftänben, bie id)
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nicht auäeinanber fe|en fann, ermieS. 5ru§ unb ÄbenbS er*

fchien fie öffentlich , unb bie übrige Qtit bemachte man fic mit

t)cn Slugen. SBenn fie einen 3ttann faf|, lachte fier unb mochte

ihm ^eidjen, man fachte bem $)inge immer eine fcr)tcflicf)e

Uöenbung ju geben, unb oeranftaltete e3 immer fo, baß ftcf)

tarnen ihr gegenüber befanben, fo bafj fie nicht in ©ffat)r

fam, fidj $u öergeffen.

$)er ©cr^og oon 2öeimor t)arte feit langer $t\t Slbfichten

-auf fie. (fr ift einer ber mächtigften fädjfifctjen gürften, galt

ober immer bafür in feiner $lrt eben fo närrifd) $u fein, roie

bic ^ßrinjeffin in ber ihrigen, fo ba§ fie ooflfommen gu ein*

«anber paßten. @r manbte fid) an $errn 3)obener um ba$

$ilbni£ meiner ©chmägerin $u erhalten, unb fo nachteilig e3

fie barftellte, mar er bod) baoon entyücft, er forberte fie in

«Her gorm DOn oem Sttarfgrafen $ur @^e, unb machte einzig

i)ie Söebingung, baß bis ^u feiner Slnfunft in 23at)reuth itict)t^

t)on ber ©ache gefprodjen mürbe. $er DJcarfgraf willigte, mie

man leidjt benfen tonnte, unoer^üglid) ein, unb man fing unter

btx £anb an, Slnftalten gur $och$eit $u machen.

$)ie ^ßrin^effin SBit^elmine hotte, ba fie fid) nicht ent*

fließen fonnte bie Steife nach SDänemarf ju machen, feit einigen

Monaten ben Sßrinjen üon Oftfrieälanb geheiratet.

3cc) fomme ^um £er$og öon SSeimar gurücf. @r fam
loie 9ctfobemu3 in ber 0Zadjt; benn er ließ feine $lnfunft nur

dnige ©tunben oorher melben; zugleich ließ fich ber $er^og

oon Äoburg anfagen, unb ba8 mar uns feljr oerbrießlich, benn

fciefer erbte, in bem JatI, baß ber &er$og of>ne männliche

Grrben ftürbe, ben größten Xeil feinet ÖanbeS; ba nun ber

£er$og toon Söeimar noch ^eine *)atte r
geübten mir, er fäme

auSbrücflich , um biefe §eirat ju hintertreiben. @ie famen

beibe beS TOenbö an; ba ber Sttarfgraf meber ©efellfd^aft

noch ®äfte liebte, bat er mich, bit SBirtin -*u machen, unb

befahl feinem ganzen §ofe, mir $u gehorchen. $)ie $mei fremben

grinsen mürben atfo fogleidj ju mir geführt. 3)er oon Söeimar

ift flein , unb mager mie ein Klepper; er ftellte fid) mir fet)r

ortig oor, unb ben erften Xag fanb ich ntd^t« lächerliche« an

ihm. $>ie *ßrhueffin, welche fdjön roie ein (Sngel mar, u.ib bie

ich auf fltte Söeife hatte abonifieren laffen, betrachtete er mit
9*
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ber größten 2lufmerffamfeit. &er ^er^og oon Coburg ift groß,

fehr roohlgebilbet, unb ^ot eine ber gefälligften ®eficht3btlbungen;

er fyat rief gefunbe Vernunft, unb ift fefjr achtenswert oon
©etten feines oortreffltchen §er$en3.

T)en anbem Xag geigte fidj ber §erjog oon Söeimar ein

bissen mef)r. (S* unterlieft mich $mei ©tunben lang mit fo

groben Sügen, baß er fie unmöglich wo anberä als in ber

(Schule be§ Xeufels fo fecf rjatte erlernen fönnen. liefen ganzen

Sag über lieg er bem Sttarfgrafen nid)t3 fagen, vorüber biefer

fct)r unruhig warb, unb mich um ©ottegtottlen bat, aCteS mög*
liehe $a tfyutt, bamit biefe Beirat $u ©tanbe färae. 3dj tuiff

mich bem $er$og oon SBetmar gegenüber nicht blo^fteOen, fagte

er, S^re fönigUdje §ot)eit atiein fönnen bie ©adje beenbtgen;

e§ märe mir ein tötlidjer Äummer, wenn biefe §eirat abge*

brocken mürbe, unb ba bie Gfyxt meinet Kaufes notroenbig

baburdj leiben müßte, fönnte es fehr unangenehme gfolgcrt

t)erbetjier)en.

3d) gab feinen Vitten nach, befanb mid) aber in einer

großen Verlegenheit, benn ich mußte nicht, mie id} ben $ergog

$u einer (äxflärung bringen foflte. $)er oon Coburg half mir

aus ber ÜRot; er Heß mich uno °en ®rbprin$en um eine

$riöataubien$ bitten, in melier er mir fagte: er nähme root)l

wahr, baß mir ihm als bem $oflateral=@rben be3 §er$og§ oon
Söeimar mißtrauten , er fäme auSbrücflief)

, ftd) oon biefem

Verbachte §u reinigen, fein Vefud) in ©atjreuth h°&e feinen

anbem Sroecf a^ °*e §wrot beS £er$og$ $u befördern, biefer

habe fchrecflicfje Saunen, fei oofffommen hintloS, fyabt nie einen

feften ^Sfan, unb änbere feine Saune jman^tg 3Äal an einem

Xage, fo baß mir auf bem SBege gewöhnlicher Vehutfamfeit

nie $u unferm 3iele gelangen mürben, Qtfyalb riet er mir,

baß ich if)n fättgeub hn ^ner ©rflärung oerleiten, unb bie

Verlobung bann unmittelbar oottgieljen (äffen foÜte, er motte

mir au« allen fträften beiftehen, benn bie $rin$effin gefiel ihm
fehr gut, unb er märe überzeugt, baß bie Verlobung, wenn
ich feinem SRate folgte, noch am felben &benb ftattfinben mürbe.

2öir banften ihm fehr. (Jr lehrte mir meine Seftion, unb bat

ben (Srbprinjen, fidt) nicht barum $u befümmern; benn, fe|te

er f)in$u, er liebt bie Sternen, unb Sh^e fönigliche $of)eU fann

Digitized by Google



- 133 -

tfm, mcnn fic toitt, boju bringen, bofi er über ben ©toef fpringt.

1E)er SUcarfgraf warb oon ollem unterrichtet; id) bat ir)n fid)

fcereit gu Ratten, bomit er auf ben erften Söinf $u mir fommen
tonnte, um $euge &w &er Verlobung $u fein.

@dt)on $u Sftittag fing idr) an, meine harten $u mifchen.

3cfj rief alles jufammen, roa3 tdt) öon toller ÜÄufif auftreiben

tonnte, trompeten, Raufen, pfeifen unb $)ubelfäcfe, Börner,

Sogb^örner — totö toeifj id) alles? — bie uns bie Ohren big

$um Staubioerben ermübeten. UnfereS §er$og3 92arrl)eit fam
<jar balb $um $Borfd)ein, er legte fie in öoüem ©lan^e öor

klugen, fo baß man it)n ptte für befeffen galten follen. (5r

ftanb oom Xtfdje auf, fpielte felbft bie Raufen, ftridt) bie ®eige,

tankte, fprang unb beging alle möglichen Xfjorljeiten. 9?ach

ber $afel führte id) U)n mit bem $ßrin$en oon Coburg, ber

1ßrin$efftn unb meinen tarnen in mein $abinet, fu'er fing ich

tmmit an, oon bem Kriege am SRhein $u fpredjen, unb ba&

ber ßaifer fet)r unrecht habe, nid)t itjn $um ^Befehlshaber feiner

Gruppen gu ernennen. 9ßun braute er eine Shiffdjneiberei

über bie anbere oor unb praßte ofme ©nbe, worauf er feinen

<Mimatf)ia8, ber über eine ©tunbe gebauert hatte, enbtidjj mit

ber Sßerficherung fd)lof$, er mache ben 3?elb$ug mit, feine ©aui*

page fei loirflich fdt)on fertig. 3)a3 fann id) nidjt gut feigen,

jagte id) nun, ein $rin$ loie fie, muß fid) nietjt auSfefcen, fie

haben grofee Hoffnung, fönnen nod) turfürft bon ©ad)fen

»erben, loenn gleich girfa jroan^ig ^rin^en in bie anbere SBelt

loanbem müffen ef)e <5ie barauf rennen fönnen. $)a8 ift loahr,

<mttoortete er, aber idr) bin für bie Söaffen geboren, ba3 ift

mein §anbtoerf. 3d) meifc ein Littel baS afleö ju öerbinben,

fing ic| loieber an, ^eiraten ©ie, haben @ie balb einen ©olm,
unb bann fönnen «Sie, wenn eä 3^nen beliebt, ju gelbe stehen,

<!pm, rief er, mag bie Sßeiber anbetrifft, beren finbe idt> ©unbert

ftir eine, in §of fi&en brei ^rin^effinnen, unb ^toei Gräfinnen,

bie auf mic§ warten, aber fie gefallen mir nicht; idr) fdjtcfe fie

tuieber fort. 3h* föniglicher £err Söater, meine gnäbigfte

%xau hat <Ste mir anbieten (äffen, e3 hmd nur &on mü ab,

©ie 5U betraten, allein id) fannte Sie noch n^t, ich fctjlug

@ie au3. Seftt bin ich barüber in Sßer^ioeiflung , benn baf

mich ber Teufel! ich beiz @ie an! ja ich bin oerliebt in <öie,
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ttne ein Jpunb. — 2öie unglücfüdj bin icfj, rief idj au§, ©ie
fyaben mir ben ©djimpf angetan, mtd) au§$ufdf)lagen ! ba§ mar
mir bis je$t unbefannt, bofür roitt idj, roa$ e8 audj foften mag r

®enugtf>uung erhalten. 3c§ tljat ganj t>er$roetfelt, ber (Srbprmj

unb meine Tanten tonnten nitf>t meljr üor Sachen; enblid) fiel

mir ber ^er^og gittemb $u i$ü§en unb fdjroafcte fid) Reifer in

£iebe$erftärungen, bie er au3 einem beutfdjen Vornan auSroenbig,

gelernt fjaben mochte. 3dj fuf)r immer fort, bie ©rjürnte gu

fpielen, bis er enblid) fagte, er märe bereit, mir jebe geforberte

©enugtfjuung ju geben, ©ut, rief icfy, mir ift feine anbere

onftänbig als bie, baf$ ©ie fidj mit einer meiner Sßermanbtinnen

Dermalen. ©inb ©ie ba8 aufrieben? — $on ^eqen gern;

antwortete er, geben ©ie fie mir, wenn ©ie rooüen, unb ber

Bonner foll mid) erfdjlagen, roenn id) biefelbe nidjt auf ber

©teile heirate. 25a brauche idj nietjt lange gu fudfcen, fagte i<f>

fefmett, f)ter ift Semanb, roobet idj meine ©djroägerin bei ber

£anb not)m unb fie iljm öorfteöte, fie ift öiel fdjöner unt>

liebenSmürbiger mie idf) unb ©ie berlieren nichts bei bem Saufd&e.

@r ttjottte fie umarmen, fie ftiefj it)n aber gurücf. ©djm. . . bie

ift ftofa, rief er, aber fie gefaßt mir unb id) binS fefjr aufrieben,

3d> fdjidte nun eilig gum SRarfgrafen unb liefe U)m fagen, fa

balb er fäme, folle er fie bie SRinge tauften (äffen. 3n roenigen

Slugenblicfen trat er ttrirflid) herein ;
idj fagte if)m fogleidj, bafc

idj mir bie greifjeit genommen fjätte, eine |>eirat $u ftiften, ju

ber e3 nur feiner (Sinroilliguug bebürfe; ber ^er^og fjabe meine

Sichtung bergeftalt geroonnen, baff id) ifjm mein SBort gegeben

tjabe, er fotte bie Sßrinaeffin Charlotte erhalten unb nun t)offter

er mürbe mir ntcr)t entgegen fein. Slnftatt mir $u antworten,

fperrte ber 9Warfgraf ben SKunb auf, lachte, unb fragte ben

^er^og, nrie er fid) befänbe? 3d) glaubte ber ^er^og t)on

Äoburg, ber (£rbprin$ unb icf>, füllten oor 5lerger au$ ber $>aut

fahren! 3)enn unfer SRarr ließ fid) in ein langes ©efprädj

ein unb backte nidjt länger an bie Verlobung. 2Bir mußten
ifjn atfo oon neuem in geuer fefcen. (Snblid) fpornten mir ben

ÜDkrfgrafen fo lange an, ba& er tf)m fein SBerfpredjen abnahm.
©ogteidEj ronrben bie Kanonen gelöft, ber gange #of unb alle

tarnen ber ©tabt waren in meinem SBorjimmer; bie ©lud*

nrnnfclje mürben unöerguglid^ angenommen. 2Ran 30g Sofe unb
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fefcte fid) gur $afel, bann ging ber 93qH an, «bcn ich jebodj,

fobalb ich mit bem $er$og öon Söeimar getankt f>attc
f öerliefe,

benn ich erlog foft ber äftübigfeit unb ber $al8 tfjat mir öon

unmäfeig meiern SReben fürchterlich mehe.

$lm folgenben Sftorgen oerlangte $err öon ßomartin, ber

Dberft ber ^ermöglichen Seibmacrje, mit mir gu fprechen. (£r

begann mit öielen (Sntfchulbigungen über ben ifjm gegebenen

Auftrag, ber §er$og fei mie mahnfinnig, molle obreifen unb

liefe mir fagen, bafe er nicht Giraten möchte: er molle er)e!oö

bleiben unb aHeS, mag geftern öorgefallen, fei mit einem SBort

nur ©djer^ gemefen. ßomartin riet mir, bie ©adje feljr ftolj

gu behanbeln unb $u tfmn, als fei mir ba£ oöllig einerlei.

3cf) antwortete ilmt, biefen SRat fyabe id) ntct)t nötig, er foUe

bem $er^og nur in meinem tarnen fagen, idr) habe it)m burdj

bie £mnb meiner ©chtuägerin eine große ©t)re $u erzeigen ge*

bact)t , frage aber gar nicht nach fetner SBermanbtfchaft unb

mürbe recht froh fein, menn er balb möglichft mieber abreife,

©rüfeen ©ie ihn auch öon mir, fe|te ber (ürbprinj h^u un0

üerfichern ©ie ihn, ich toürbe t^m fogleich felbft bezeigen, mie

fehr mich fein betragen erfreute.

3ch liefe ben SDtorfgraf öon bem Vorgang unterrichten unb

zugleich bitten, er möchte fich gan$ unmiffenb barüber aufteilen,

meil ich noct) immer hoffte, bie ©adf)e au oermitteln. 3ch hatte

mich irid&t geirrt. Somartin fam nach e"icr deinen SSeile

mieber unb bat mich in feines $errn tarnen um SSer^eirjung.

^u gleicher Qdt liefe mich biefer aufforbern, ich möchte ihn um
©otteS SBitten mit bem (£rbörinsen öerföhnen. $er ^er^og

folgte ihm auf bem ^u6e- Sange ftellte ich mich Mr gornig,

enblich liefe ich mich tiber ermeichen unb ber Grrbprin$ gab auch

nach. SQ3ir öerabrebeten barauf, bafe bie ^odföeit am folgenben

£age, e§ mar ber fiebente 2lpril, gefeiert merben follte.

Sch liefe bie ^rinjeffin in meinem Limmer anfleiben, in

einer 9tobe, mit blofeem £aar, unb einer ^ermöglichen ftrone,

bie öon meinen brillanten gemacht mar, auf bem £opfe. 33i$

bahin mar e£ gut mit ihr gegangen, ihr $opf mar fühl unb
ruf)ig geblieben; mie ich *hr °Dcr $rone auffegen mollte,

fing fie mie närrifet) an $u fchreien unb ju meinen, lief öon

einem Limmer ™% anbere unb fmete öor allen ©tüt)len nieber
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um $u beten. Kräutern tum ©omtäfetb, bie am meiften über

fie t>ermo<hte, folgte, wa$ ü)r fehle? ®te antwortete , man
tüoHe fie töten, fie fäfje lauter geinbe um ft<h, bte fie um*
bringen wollten. SÄad) langem ©predjen entbetften wir enblidj

bte Urfad^e i^reö pamfdjen ©djrecfenS. ©ie fyatte ba3 ßetdjen*

gepränge ü)re£ 53ruber8 gefeljen, biefelbe ®rone öon meinen

Suwelen, welche ich ihr je|t auffegen wollte, fjatte auf einem

Riffen neben feinem ©arge gelegen. SBir Ratten alle Wtixty

ton ber SBett fie ju beruhigen. ©ie war fcf)ön wie ein (Engel!

©o balb fie angerleibet war, tarn ber ättarfgraf unb bie betben

£>er$öge, fie bei mir abholen, totr führten fie $uerft in ba3
äubien^immer , wo fie bie (SntfagungSafte unterzeichnete unb
wo einige Slugenblicfe barauf bie $rauung3#eremome öoß^ogen

warb, nachmals mar groge Xafel, bann tourbe ber gacfeltanj

getankt, worauf ich bie SReubermählte in u)r 3immer führte,

um fit auSgufteiben
, inbeffen bie $rin$en bem $er$og eben

btefen $tenft ergeigten — ade anberen Änwefenben Ratten fidj

entfernt; fobalb fie fidj niebergelegt hatte, liefj icfj ben ^er^og

emlaben, $u fommen; e3 bauerte eine ©tunbe unb er fam nii)t;

tdt) fdjföte ein gmeiteS Sftal, ba erfchien ber (äxbprin$, um mir
$u fagen, ber £er$og fei wie rafenb unb wolle nicht $u 93ett

gehen; fie gärten fdjon ade iRebefunft angewenbet, ofyne ifjn |u
gewinnen, ©o fjidt er uns auf, bis früt) um trier Uhr. $)er

(Erbprinz fah fid£j genötigt, tr)n noch einmal in Slngft ju fe|en,

inbem er brohte, fich mit ifjm $u fdjlagen. ©obalb er fich

niebergelegt hatte, begab td) mich ^inweg.

2)a3 SBadjen unb bie (Srmübung richteten meine ®efunb*
f)ett oöflig 31t ©runbe; alle EJttttel, bte id) genommen hatte,

traten nicht bie minbefte Söirfung unb idfj litt unaufhörlich-

SDen $ag barauf Ratten wir neue ^ßladereien. $>er £>erjog

besagte fich, bajj feine grau bie &f)t nidjt hätte ooü^ie^en

wollen unb ber ßärm bauerte fort, fo lange fie in ©atjreuth

waren. 3d& wollte mich nicht barein tntfrfjen, allein ber Sftarf-

graf unb ber (Erbprinz mußten fich ber ©adje annehmen. $tm

vierzehnten STprtf reiften fte enblich zu tmferm ©lüde ab, benn

wir waren enbltdfj alle zu Marren geworben, wären fie langer

geblieben. 3Da bie Herzogin noch ^nt tarnen hattcr war ich
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fefw: erfreut, gräulein Don ©onnSfelb unter tiefem SBormanb
einige 3«t ju entfernen unb gab ihr auf fech$ SBodjen Urlaub.

$)er SÖcarfgraf begab fic§ nach £immelrron unb ber 6rb*
prinj unb ich in bie Eremitage. §ter empfing ich einen S3rief

ber Königin, ber mich fet)r in $8ermunberung fegte. «Sie fdjrieb

mir, bafj meine jüngfte ©chmefter, meldte ©ophie fn>6» mit

bemfelben SDcarfgrafen t>on ©djmebt, ben man mir beftimmt

hatte, üerfprochen fei. ©ie lobte ben $rin$en auf bog munber*

famfte unb fagte, fie mürbe ihm nie fo abgeneigt geroefen fein,

hätte fie ihn früher gefannt. Sd) berounberte bie Unbeftänbig*

feit oder irbifdjen £mge unb befonberS bte be$ menfchlidjen

Serien«. $er äftarfgraf hatte bie Königin fo gut gemonnen,
inbem er immer ifjr treuer S3ericr)terftatter mar, bog fie enbftdj

in bie $eirat meiner ©djmefter getoiHigt t)atte
; fobalb aber bie

Verlobung oorbei mar, legte er bie £aroe ab unb jeigte fidr)

al3 ba$, maS er mar, fo bafj mir bie folgenbe $oft fdjon einen

SBrief öon ber Königin braute, ber bem oorigen gan$ miber*

fpraef) unb 5lbfd)eulichfeiten miber ben äftarfgrafen enthielt.

S)ie §eirat fegte mich um meiner ©chtoefter mitten, bie id)

herzlich liebte, in SSe^metflung. ©ie mar nicht fdjön, aber ü)r

guter ©fjarafter, tt)re «Sanftheit unb taufenb gute @tgenfd)aften

erfegten baS hinlänglich ; allein fie mufete ihren ®emahl fo gut

$vl behanbeln unb gemann ein foldjeg Slnfeljen über ihn, bajs

er fanft mie ein fiamm gegen fie mürbe: bennodj r)at äße ihre

SJcuhe i^n nidt)t oon feinen geilem heilen fönnen, er ift fid)

gleich geblieben, obfehon er fid) gegen feine grau, bie feljr

glüeflich mit ihm lebte, mie ein Gmgel beträgt.

9fteine öeforgniffe, baß ber drbprin^ ben Selbig bennoch

mitmachen fönnte, fingen oon Beuern an. (Sr fuchte e$ unter

ber §anb fo einzurichten, baß ber 2ftarfgraf ihm bie Erlaubnis

erteilte; ich arbeitete meinerfeitö bahin, bafj er fie oermeigerte.

®o betrogen mir uns einer ben Slnbern. Slllein ein Reiter

©rief, ben ich öom Könige erhielt, machte mir graufamen 3$er*

brufj — fein Snfjalt mar folgenber:

üfteine liebe Xod)ter, ich reife *n fec§3 SSochen nach &em
Wtyin ao » SKetn ©ofm unb meine Settern begleiten mich öei

bem Selbjitge, mein ©chroiegerfofm mufj e3 auch thun. ©od
er benn in 93atireuth Äraut pflanzen, inbefc alle föeidjsfürften
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in ben Ärieg gießen? @r toirb üor ber Sßelt tute ein efjrlofer

Sfeigling erfdeinen. $)ie ©rünbe be§ , ättorfgrafen taugen alle

nichts, bringe bu ü)n sunt (grttfctjlug , unb fage ifjm, er be=

fd)impfe feinen ©olm, roenn er tyn in ben ßrieg $u gef)en oer*

ijinbere. (Sieb mir eine fdfjleunige Antwort, unb fei oerfidfjert,

ba& idt> bin u. f. m.

9ttein ©ort, tote mar mir, al§ id) biefen 23rief la§! 3dj

oergofj einen ©trom öon Xf)ränen. $)er Gnrbprhtä fprad) mir

feljr ernftt)aft $u, unb fagte mir, roenn id) feinen Sßater nid)t

beroöge, i()n reifen ju (äffen, fo jmänge idf) tfm, baoon ju laufen,

unb ben Selbig °^ne feme ©inrotlligung mit 31t madjen. 3d)

antwortete ifmt, alles, roaS er oon mir forbern fönnte, märe,

bog id) ifjm nid)t entgegen fein roollte, aber ben SJcarfgrafen

bereben, bog er if)n abreifen liefe, ba3 tt>ätc id) nid)t. liefern

fdjicfte id) ben ©rief be§ Königs. @r bat midj in bie ©tabt
äurücf gu fefjren, roo mir öiele $>inge mitgeteilt roerben müfj=

ten, unb er über biefen ©egenftanb einen ©taatSrat oerfammeln
motte.

5lm toierjelmten Sunt ging idf) alfo nad) Sanreutf). 3)er

SJcarfgraf geigte mir ben ©rief bes Königs, ber ungefähr in

eben folrfjen Sluöbrücfen, mie ber meinige abgefaßt mar, unb
einen anbem üom trafen öon ©ecfenborf, ber meinen ©djroie*

geroater um ©otteS Sßitten bat, ben Sßünfdjen be§ StonigS

nachzugeben, inbem tf)tn feine 23emüf)ungen , ben ^rinjen öon
bem genüge fern gu Ratten, öiele Unannefjmlidjfeiten jugie^en

mürben; ber gelbjug fönne megen ber fpäten Safjre^eit ntct)t

lange bauem, er fmffe, i^m am @nbe beSfelben feinen ©olm
frifd) unb gefunb, unb mit SRufjm gefrönt, äurücf $u fdjicfen.

(5r fragte mtdE), roa§ idt> gu allem fage? 3d) antmortete, ba&
idt> bie ganje ©adfje in feine $>anb lege, er fei SBater, er mürbe,

mie id) überzeugt fei, bie Umftänbe genau abmägen, etje er fidfj

gu etroag entfd)tö|fe. @r fdjien mir fet)r untufjig. SBirflid)

mar ba§ gange £anb bem fyelbjuge abgeneigt, man fagte laut:

menn ber Sttarfgraf feinem ©olme erlaube, ir)n mit $u machen,

fo fei e$ ein Qeityn, b fl6 er $n nid^t liebe. (Sr antmortete

alfo bem Äönig, ba& ber ü)m getane SSorfdjlag, fo mistig

fei, bajj er it)n erft in meitere Ueberlegung gießen müffe. SDer

©rbpring hingegen mar über bie Unent'ftf)loffenf)eit feines $ater8
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in ber fürchterlicfjften ßaune, unb brängte ilm täglich auf's

lebhaftefte, in feine Sßünfdje pi miliigen.

£)er ®önig mar inbeffen fcfjon gur $lrmee abgereift rnemge

$age barauf folgte ihm mein ©ruber unb ade ^rinjen; ber

®önig mar über ßleoe gegangen, mein ©ruber aber fcfnrteb

mir, er mürbe feinen 2öeg über ©atireuth nehmen, ba ihm ber

$önig aber au3brücflich verboten r)atte, fid) bafelbft aufzuhalten,

bäte er, mich ben ^weiten Snli in Serneef einstellen, meldjeS

$mei Steilen oon ©atjreutf) ift, mo er fidt) einige ©tunben
aufhalten fönnte. 3d) öernachläfjigte biefe (Gelegenheit nict)tr

einen fo lieben ©ruber ^u fefjen, fonbern machte mich fct)r früh
mit meiner §ofmeifterin ,

§errn oon SBoit unb §erm ton

©eefenborf auf ben 2Beg. $)er Sßrina mar oon meinem ®ammer=
f)errn begleitet, unb ©aron ©tein folgte un§, um meinen ©ruber

im tarnen be£ (Srbprtn^en flu bemiöfommnen. Um jehn Uf)r

famen mir in ©emeef an, bie |)i£e mar fürd^terlicr), unb ich

fdjon oon bem jurücfgelegten Sföege fef)r ermübet. 3c§ ftieg

an bem für meinen ©ruber bereiteten $aufe ab, unb ba raarteten

mir big brei Uf)r 9hdjmittag3. Snbefc fam ein ungeheures

©emitter
; ich habe nie fo etmaS fürcrjterüctj gefefjen ! ber Bonner

mieber^aüte in ben ftetfen, bie ©erned umgeben, bie SSelt fd)ien

unterzugehen, unb eine SBafferflut folgte bem ®emitter nadj.

@8 mar oier Ut)r unb id) fonnte nict)t begreifen, mo mein

©ruber blieb
;
öerföiebene Seute ju ^ferbe, bie id) auSgefchicft

Jjatte, um nad) ifjm au^ufe^en, fe^rten nict)t gurücf, enblidj

moüte i^n trofe aller meiner ©itten ber Grrbörina auch auf*

fuchen. @o martete ich mg neun 1% 5lbenb§, ohne ba& ein

9ttenfdj erfdjien. Steine Slngft ftieg aufs ^cufeerfte. 3)iefe

Söafferfluten finb in ©erggegenben fehr gefährlich, unb ftiften

oft Unglücf, be^haib mar ich auc§ überzeugt, bafj meinem
©ruber unb bem ©rbprin^en etmaS Unangenehmes miberfahren

fei. (Snblid) fagte man mir, mein ©ruber fyabt feinen SSeg

oeränbert. unb fei nach Quirnbach gegangen, mo er bie Stacht

jubringen mottte. 3er) motlte bahin gehen. Quirnbach ift oier

Steilen oon ©emeef, aber bie SSege finb abfdjeulich, unb ooller

§lbgrünbe, alle Sßelt mar mir alfo entgegen, unb, mochte id)

mollen ober nicht, man fefcte mich in &en SBagen, unb führte

mich nach ©immelfron, baS nur jmei ÜJceilen entfernt ift.
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UnterroegS roaren mir in ©efahr #t ertrinfen, bic SBaffer waren

fo angefdjroollen, ba& bic Sßferbe nur fdjwimmenb hinburch

fommen fonnten.

(£nblich, um ein Uf)r nach 2ttttteraad)t fam ich an. |>atf>tobt

toarf id) mid) fogletd^ auf ein SBdt r in ber grö&ten ttngft,

meinem ©ruber unb bem (Srbprtitjen fei ein Unglürf wiber»

fahren, tiefer rif$ mich enblid) aus meiner Unrufje, er fam
um öier Uhr, ohne eine fflaifynfy oon meinem ©ruber $u

bringen. 5)a id) ein wenig beruhigt mar, fing tdj eben an

ein$ufchlafen, als man mir melbete, £err öon ÄnobelSborf

tooOe mich üon Seiten meines ©ruberS fpredjen. ©ogleidj

fprang id) com ©ett ^erab, unb lief ihm entgegen ; er melbete

mir, mein ©ruber hätte mich erft am folgenben Sage $u

fef)en geregnet, beShalb fjabe er in $of ausgeruht, wenn id)

»olle, mürbe er fich an einen Drt, nahe Bei ©agreuth begeben,

mo er Sßunft ad)t Uhr eintreffen, unb einige ©tunben bleiben

würbe, um fidj mit mir gu unterhalten. @8 blieb mir alfo

leine 3ett jum ©chlafen, fonbem id) ftieg mieber in ben SBagen,

um ben üerabrebeten Ort $u erreichen.

'

Sttein ©ruber überhäufte mich m^ ßiebfofungen , fanb

mich aber in einem fo erbärmlichen 3uftanbe, baf er feine

£f)ränen um mich mcÖ* gurücf halten fonnte. 3d) lonnte mich

nicht auf meinen lüften' ha^en r un° war fo fdmjach, baß

ich einmal um ba§ anbere ohnmächtig warb. Qn: fagte mir,

ber &önig fei fehr aufgebracht gegen ben ÜDlarfgrafen, weil er

feinem ©ohne nidtjt erlaubt h^be, ben 3relbjug mit $u machen.

3er) legte ihm alle ©rünbe be$ 9Warfgrafen bar, unb fefcte

hin^u, bajj er nicht Unrecht fyabt. @ut, antwortete mein ©ru*
ber, fo oerlaffe er ben ÄriegSbienft , unb gebe bem Könige

fein Regiment gurücf. Übrigen« fönnteft bu, ohne alle ©orge

für ihn fein, benn ich §ö&c fixere Nachricht, bafj man fein

©lut oergie&en wirb. 9Wan rüftet fich aber bodj, um tyfyx*

lippsburg gu belagern, fagte ich! 3a, erwiberte mein ©ruber,

allein man wirb feine <Scr)ladt)t mögen, um biefen Ort $u

entfefcen. SBährenb biefeS ®efpräd)8, trat ber (Shcbprinj ein,

unb bat meinen ©ruber um ©otteSwitten , ihm oon ©agreutf)

fortzuhelfen. @ie *ogen fich $ufammen an ein genfter gurücf,

wo fie lange fpradjien. (Snbltch fagte mir mein ©ruber, er
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würbe bcm äRarfgrafen einen fef)r f)öflicfjen ©rief fcf)reiben,

unb iljm wegen beS gelbjugS fo gute ©rünbe angeben, bafc

er nid)t an ü)rer SGBirffamfeit gioetfcttc. SBir »ollen bei ein*

anber bleiben, fefcte er, ftdj gegen ben G£rbprin$en wenbenb,

f>ingu, eS wirb miefj innig freuen, immer um meinen lieben

©ruber m fein. (Sr fdjrieb ben ©rief, unb gab iljn bem
©aron ©tein, um ifm bem SRarfgrafen aufteilen, barauf

nahmen mir, nkfit o§ne frönen, einen aärtlicfjen Slbftfjteb

öon einanber, wobei er mir nod) oerfpradj, ftd) öon bem
nige bie (5rlaubni& au^uwirfen, bei feiner Ueffeln* micf> in

©atjreutfj $u befugen. $>a$ war ba« lefcte 2M, ba& id>

u)n auf bem alten gujj mit mir faf); feitbem oeränberte er

2öir festen natfj ©atyreutf) jurücf, wo idj brei Sage
l)tnburdj fo übet war, bafc man glaubte, idt) fäme nicfjt wieber

auf; bennod) entging id) bieSmal nocf> ber ©efaf)r, aber mein

fdjleicfjenbeS gieber feilte ötel ftärfer als Dörfer, jurücf.

3cfj f)abe mäfjrenb biefer 3«* Sräulein öon @onn3felb
nid)t erwähnt; fie war öon Söeimar,, wie fie ben $er$og unb
bie $erjogin in grieben unb (Sinigfeit üerlaffen Ijatte, gurücf*

gefommen. 3dj fjatte mtr immer gefdjmeicf)eft, bafj ir)re Hb*
weienljeit fie au$ bem §er$eu beS SJcarfgrafen öerbannen

würbe, aber baS war eine SRedjnung of)ne ben SGBirt, benn

bei ifjrer föütffefjr war berfelbe öerltebter als jemals. äflan

fagt, e« gäbe feine fjäfctidjen ßiebfdjaften ,
id) behaupte aber

baß e$ bereu bod? fef)r wibrige giebt, unb ba§u war biefe $u

rennen. 3Me Seibenfdjaft beS Stfarfgrafen litt feine @djran*

fen me^r, er war ben ganzen £ag bei feiner ©djönen, madjte

U)r moralifdje (Srflärungen unb begnügte fid), üjr bie §änbe
ju füffen. (£r 30g alle Xage einen neuen SRocf an unb ließ

fidt> feinen ®af)lfopf aufpufcen, um jünger p erfdjeinen al« er

war. konnte er fie nidjt fef)en, fo regnete eS fiiebeSbriefdjen,

unb biefe waren fo äärtlidj unb fo gefdjmacfloS, baß fie einem

gan$ übel machten; alle feine &bfidjten, fagte er, gingen auf

bie @fje, benn feine Siebe fei ganj öon ber 2ftaterie befreit,

tiefer le|te $unft fonnte fef)r wafjr fein, benn er wa^r fetjon

fo auggemergelt, baß er nichts mef>r an ficr) r)atte, als $aut
unb Sfrtodjen, unb bie SluSje^rung bei if>m fcf)on ganj ent-
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fc^teben war. $)a3 atfeS mißfiel un§ geroattig. glora liebte

ihn fo fe^r r
wie fie öon ihm geliebt war, unb ich fat) wof>l,

baß fie ficr) enblidj ben SBünf^en UjeS fcr)winbfübrigen ßieb*

Räbers ergeben würbe. ®er arme 2ttarfgraf würbe aber außer

ber ©raufamfeit feiner ©dfönen öon einem anbern Äummer
betroffen, an bem id) allen möglichen Slnteil nahm. $)iefe$

war ber Xob be§ $rm$en öon ßulmbad), ben it)m fein ^bjutant

anfünbigte. Oft warb am neun unb jwanjigften 3uni in ber

©chladjt oon Sßarma, bie unter bem SBefefjt beS Venera! Sfterci

geliefert würbe, getöbtet. ©djon fjatte er fidj einer gran^Öfi*

fcr)cn Batterie bemächtigt, als er $wei glintenfdjüffe, bie iljn

in einen ©rafien warfen, erlieft; man trug ihn in eine benadj*

barte §ütte, wo tfjm bie SBunbär^te anfünbigten baß er nur

noc^ ein par ©tunben *u leben r)abe; feine SÖunbe fei tötlidj.

3er) habe bie 3reu^e
r 1a9*c er barauf, ben $ob $u fterben,

ben ich fflit immer gewünfeht fyabt, unb werbe aufrieben fein,

wenn wir nur Sieger ftnb. i)a§ waren feine testen SBorte,

er öertor bie S5efinnung, unb balb barauf ba3 ßeben. 3)er

3Äarfcr)att 9J?erci unb fünfzehn Dffijiere öon $ftang würben
bei biefer (Gelegenheit getöbtet, ba3 ©djladjtfelb blieb ben

gran^ofen, unb man fann ihnen ben ©ieg jufdjreiben, benn

ber SSerluft ber Oefterreidjer war ungeheuer. $)er (Srbprinj

unb ich würben öon biefem SBerluft auf ba§ 3nnigfte gerührt,

mir foftete er öiete %fyxäntn; benn ich öerlor in ihm einen

wahren greunb unb einen Sßrinjen, ber bie ftkxbt feinet

$aufe§ war. ©ein Körper warb heimlich nach Söaljreutfj gebracht.

$)er SBrief meines SBruberS an ben SKarfgrafen hatte

inbeffen feine SBirfung gethan, unb man arbeitete auf ba£

(Sifrigfte an be§ (Srbprinjen Equipage. 3ct) war in bie

fdjwärjefte Schwermut öerfenft. $)er £ob be§ Sßrinjen öon
Quirnbach hatte meine SinbilbungSfraft aufgeregt, ich badjte,

ben (Srbprinjen fönnte ein gleichet £oo3 treffen. $)er fdjtechte

3uftanb meiner ©efunbheit tröftete mich, benn ich hoffte wenn
ex ftürbe, würbe ich it)n nicht lange überleben. S3i§t)cr hatte

fidj ber %c$t begnügt, mir acht Üftal innerhalb $efm Monaten
^ur Slber ju laffen; er fannte mein Uebel nicht, glaubte, e§

rühre öon einem Uebermaß an 53lut t)er , unb gab mir babei

)ef)r öiele ftarfe ÜKittel, bie mir auf einige ©tunben (£rleidj*
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terung oerfchafften, aber ba§ Uebel oermehrten; nun wollte er

eine anbere ©eilart oerfudjen, unb lieg mich ©efunbbrunnen

gebrauchen. Um mehr 93eauemltchfeit babet ju genießen,

begaben mir uns mit bem 3Jcarfgrafen nach bem ©rauben*

burger, aber mein ÜJcagen mar $u fcr)roac§ r ich mußte nach

brei Sagen mieber bamit aufhören.

3n biefer 3eit langte bie Seiche beS ^ringen oon (Sülm*

bad) in 33agreuth an; ba bie Zubereitungen ju feinem 23e*

gräbniS, ba3 mit ^omp unb geierlic^feit oott^ogen merben

foÜte, noc^ nic^t gemalt maren, fefcte man tt)n in ber Sapelle

bei. 3)er Sftarfgraf mar öon biefem ÜBerlufte noch Wtylft ge*

rührt; er nahm täglich mehr ab; bie fejte erflärten, baß

fein 3uf*ano fcj)
r gefährlich fei, unb menn er nicht ba3 Srinfen

unterlaffe, unheilbar merben mürbe; er mar aber fo fetjr baran

gemöfmt. baß e§ ihm unmöglich mar, einen Xag ju leben,

an bem er fidj nicht $meimal beraufcht hätte.

2)er unfelige Xag ber $lbreife beä (Srbprin^en fam enbüct)

herbei; e3 mar ber ftebente Muguft. 9cur mer fo heftig liebt,

mie ich liebe, fann fich mein Seben benfen; taufenb $obe
fommen meinen (Schmerlen nicht gleich ; meine (5inbilbung3fraft

mar aufgeregt, ich 111 ar überzeugt, ihn nicht mieber $u tefien.

@r riß fich oon mir lo3, felbft fo beroegt über meinen 3uftanb,

baß er nicht mußte, ma§ er tt)at
f halb tot führte man ihn

in feinen Söagen, unb ich blieb in einem 3uftanoe SUrüa,

ber leblofe 3)inge gerührt hätte. SSier Xage blieb ich in

biefer SBerfaffung, enblich fachte ich burch oielfadjeS 9ßachbenfen

meinen ©chmer$ ju mäßigen, unb ihn in ©djranfen ju halten.

Set) habe bisher, um bie @rjä()lung nicht gu unterbrechen, ben

gelbgug am ^Rt)cm gar nicht ermähnt, je£t mitt ich niict) auch

nur bei ben oor^üglichften Gegebenheiten aufhalten.

SDer §erjog oon Gedern, ber in bem Oergangenen 3aljre

ben 93efehl über bie nur au£ jmangigtaufenb SJcann beftehenbe

faiferliche Slrmee erhalten hatte, mar bis jefjt im SBerteibigung^

juftanbe geblieben, unb hatte bie fran^öfifche 5(rmee unter 2ln=

führung be§ £>erjog§ oon 33ermic nicht oerhinbem fönnen,

über ben 9lr)ein ju gehen, '©er ^rinj (Sugen oon Saootyen

übernahm bie 6teÖe be§ ©ergogS oon 33eoern. 53ei feiner

5lnfunft bejeigte er fet)r oiel Unjufriebenheit über bie oorge*
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funbencn $i$pofttionen, unb üertiefc fogleuf) bie Sinien mm
©tocffjofen. $)ie granjofen verfolgten bie faiferlidje 2lrmee,

allem o^ne ifjr bcn geringften ©djaben zufügen zu fönnen,

Dbfdfjon granfreidj bis jefct baS SReidfj nidjt angegriffen f)atte,

mifdjten ficf> bie dürften bennoef) anoorftd^h'g in biefen Ärieg,

inbem fie bem ftaifer U)re (Kontingente zuführten. ©ed&3taufenb

SKann $5änen, ge^ntaufenb Greußen unb bie SReidjStruppen

Zogen ben Sßrinzen (Sugen 5U fef)r gelegener $ät au3 feiner

fel)r mifeftc^en Sage; bennod) fonnte er nidjt öerfjinbern, bafc

bie granzofen fid) $el)te bemächtigten unb bie Belagerung

oon $f)ilipp3burg anfingen, meldjeS fid) audj nad) einer roaeferen

SBerteibigung öon fedjä SBodjen, ergab. $>er Sftarfdjatt öon

Sermic unb ber *ßrinz Sijin mürben in ben Saufgräben ge*

töbtet. gtoü Sage naä) ber einnähme biefer 8tabt fam ber

Erbprinz bei ber Strmee an. $)er König Ijatte äße Gräfte an*

gemenbet, um ben Prinzen (Sugen gum ©ntfafc biefer jeftung

ZU einer ©djladjt zu bereben, ber $ring ^atte aber nie gerooHt,

er fteflte bem tönige bor, bafe ganz SDeutfrfjlanb , menn fie

geflogen mürben, ben granjofen offen ftänbe, fie fönnten

alle« einnehmen maS fie nur motften.

2)er Erbprinz mar öon bem Könige unb meinem 93ruber

fef)r gut empfangen, ba feine (Squipage noef) nidjt angefommen

mar, lief) if)tn biefer (entere ein gelt. ®r fanb beS König«

©efidjt fef)r üeränbert, unb ifjn felbft magerer, er f)atte ®idjt

in ber |>anb, unb trug bamalS ftf)on bie Kranffjeit in fid),

an ber er ftarb, aud> fonnte er nidjt ben ganzen gelb^ug

aushalten, fonbern mar genötigt, fidj nad) GJeöe zu begeben.

$or feiner Slbreife madfj'te er bem Erbprinzen taufenb Sieb*

fofungen unb befahl bem Krönprinzen, er foHe fid) bei feiner

SRücffefjr in 93at)reutlj aufhalten. $er Erbprinz machte fidj

batb bei allen Generalen unb Offizieren ber Hrmee beliebt;

er bemühte ftcf) auf ba8 äufcerfte, ba3 $anbmerf bei i^nen ju

lernen, fein gefüteteS Setragen, feine §öfttd)feit unb gütiges

ZuöorfommenbeS SBefen, öerbanben ifjm alle Gerzen. Wlit

meinem ©ruber mar e3 ganz anberS; er f>atte mit *ßrinz

£einridj, bem ©ruber be§ 3ftarfgrafen öon ©djmebt, unb
zmeiten ^rinj öom ©eblüt, greunbfcfjaft gefdjloffen; biefer

^rinj fjatte fein anbereg SSerbienft als feine (5tf)önf)eit, er
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war lafterfjaft, fjatte immer einen böfen Gf)arafter unb fo

niebrige ©efinnungen gegeigt, baß er ©eradjtung einflößte;

bennocfj wufjte er fid) bei meinem ©ruber fo gut eingufdjmetdieln,

bafj er ifm öerborb unb ju ben abfdjeulicfjften SluSfdjwetfungen

Einriß. $a§ war aber nicf)t alles ; er flößte i§m gegen alle

efjrlicfjen Seute ©erbadjt ein. nur bie feines ©elidjterS waren
wiHfommen, furg, mein ©ruber warb gang anberS, al8 wie

er gewefen war, alle Söelt war ungufrieben mit ifym, nnb bem
Gfrbpringen ging eS nidjt beffer wie ben anbern.

(SineS £age3, wie er mit bem £ergog Sllefanber t>on

SBürtemberg, meinem ©ruber unb mehreren anberen ©ene*

ralen gur SRefognoSgierung be§ geinbeS ausgegangen war,

fanben fie bie grangofen bieSfeitS be8 feines poftiert. $er
©rbpring fing an, it)ren ^Soften gu geicfjnen, unb na&m nicfjt

wat)r, ba6 mein ©ruber ficf) entfernte; einem jungen £>ufaren,

ben er bei ficf) rjatte, fiel e§ fet)r gur Ungeit ein, fid) mit

einer gezogenen glinte bie «Seit gu oertreiben, unb er fcfjofc

auf ben geinb. ®ie §erren grangofen beantworteten e3 fo*

gleicfj, unb balb flogen bie kugeln bem (Srbpringen um ben

&opf. (Sr wollte ficf) nicfjt gurücfgießen, fonbern beenbigte rufjtg

feine 3e^nun9r wobei er bennodj nidjt unterließ bem §ufaren

für feine llnborficrjtigfeit tücfjtig ben ®opf gu Waffen, ©obalb

feine ,3eicf)nung beenbet war, ftieg er gu *ßferbe unb eilte

meinem ©ruber naef). tiefer fpract) mit $rtng §einricr) über

ben fo eben ersten ©organg giemlid) angüglid), ber (Srbpring

f)örte e8, ergäfjlte bie (Sacfje fo, wie fie war, unb wie er merfte,

bafe mein ©ruber nodj immer fortfuhr, mit Sßring §einricfj

leife gu fprecfjen, inbem er iljn fpöttifer) anfat), fagte er: wer

Sfyrer königlichen §ofjeit fiügen oon mir fagt, ift bie§ unb

ba3, unb id) will itm lehren, SEÖar)rr)eit fagen unb fiefy be3

©erläumbenS gu enthalten. URein ©ruber fdjwieg wie auet)

$ring §einridj, für ben biefe SBorte gemeint waren.

5lm folgenben Jage fjatte ber (Erbpring ben ^ringen

£einrtd) in ©egenwart aller ©eneräle auf baS graufamfte gum
heften, tiefer oertjielt ficf) fet)r leibenb, unb berebete meinen

©ruber, über ben ber (Srbpring fefjr ungufrieben war, ifmt

einige §öflicf)fetten gu ergeigen.

SPlarfgräfin ücit ^QDrcutfj, ÜJtcmoircit. II. 10
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(Sin (Eilbote, ber wenige Sage barauf bei ber $rmee

anfam, braute ihnen Nachricht oon bem traurigen 3uftan^e »

in bem ftch ber $önig befanb. @ein Uebel tjattc bergeftalt

zugenommen, baß er genötigt gemefen mar, in ßleüe $u bleiben;

fein Körper fing an aufgufchmellen, bie Sierße gelten Um für

mafferfüdf)tig, unb feinen 3u^ano fur fchr gefät)rtic§.

3ch fef)re nun nach 93at)reuth ^urürf. S)a ber £etcf)=

nam be8 ^ßrinjen üon (Eulmbad) ben fünfunbjman^igften

9luguft beigefegt merben foflte, begaben mir un$, um biefe

geterlichfeit ^u üermeiben, nach £>immelfron. €>eit ber 5lb*

reife be3 (£rbprin$en nahm ich maln:, baß bie Siebe be£ Sttarf*

grafen in üollem 3uge war- 5r^utein üon ©onnSfelb fonnte

fid) nid)t enthalten, t|re Steigung für itjn ju äußern, fie führte

gemiffe Sieben, bie hinlänglich anzeigten, baß fie ber £uft,

9Jcarfgräfin %\x werben, erläge. $er SKarfgraf marb fichtltd)

fdjmächer, fein 2lr$t, ber unmiffenbfte, ben e8 je gab, üerfprad),

ihn burdj gemiffe ©aber unb einen Sranf, ben er für ein

llniüerfalmittel tjiett, ju feilen, biefer beftanb au§ giften*

gapfen in SBoffer gefönt. £)er Sftarfgraf unb id) fingen

unfere $ur ju gleicher Qtit an, aber jum ®lücf fanben fid)

mitleibige fieute, bie mir fagten, baß ich mid) töten mürbe,

menn ich fie fortfegte. Üttan motlte bem Sftarfgrafen biefelbe

SBarnung geben, allein er mar üon bem SIrjte fo eingenommen,

baß er feine 23äber, in benen er ade Sage in Ohnmacht fiel,

fortfegte. @r ließ Sag unb Stacht an ber 2öieberf)erfreHung

üon ^immelfron arbeiten, unb ließ Limmer einrichten, bie ganj

mit Sßergolbung unb Spiegeln Deitert maren; er modte bort

einen prächtigen ©arten unb eine Menagerie anlegen, unb man
baute fcfjon eine ^Rettfdt)ule.

§lu3 ädern fcfjloß ich, baß er Giraten unb fiel) in £rimmel=

fron ganj nieberlaffen motte. $>te SRarrotjj beftärfte mich "l

biefer $nfidjt, unb marnte mich immer, auf meiner §ut $u

fein. $5a3 9Jcabchen h^ öiel SSerftanb unb ®efe£tf)eit, ich

fonnte auf ihre $)iSfretion wählen, unb liebte fie täglich mehr.

3)a fie alle Sage fpionierte, nahm fie mafjr, baß üiele Seute

in biefe Sntrigue üerflochten maren, unter anbern §err üon

Jesberg, ber s$rtnj SBilfjelmg Jpofmeifter geroefen mar. 3ct)

fannte ihn als einen fet)r rechtlichen ÜJfann, unb ftanb feinen
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^lugenblicf an, mich gegen ihn über bie ©ache $u erMären,

bod) wartete ich meine $ücffef)r oon §immelfron ab.

$af)tn begab ich mich ben öterunb^njan^igften $tuguft mit

meiner ßofmeifterin unb ber ÜÄarmifc. $)ie 3eit öerftrich mir

bort auf bte langmeiligfte Sßeife. $er äftarfgraf mar in einem

fürchterlichen 3ui*an°; fc"1 ®ebäcf)tni3 nahm fo merflich ab,

bafj er oft nid)t mu&te, ma3 er fagte; gegen (Snbe ber $afel,

wenn er getrunfen hatte, befam er Südlingen, bie mich tätlich

«rfdjrecften, benn ich glaubte jeben Slugenbluf, er mürbe ®on*
Dulfionen befommen, benen er in fetner 3ugenb untermorfen

gemefen mar; ben übrigen Xag brachte er ju meinem größten

Ueberbruß in meinein 3immer hn -

Slm oierten ©eptember fehrten mir enbtich nach Sahreutt)

gurücf, mo ich m^x cme geheime Unterrebung mit §errn oon

Jesberg $u oerfdjaffen fudjte. (£r geftanb mir, bajj er oon

bem, ma3 ich hn Riffen münfehte, unterrichtet fei; gräulein

oon ©onnSfelb habe eS ihm anoertraut, unb folgenbeS feien

t>ie näheren Umftänbe: feit ich biefe 3ntriguen sunt erftenmal

unterbrach, war oer Sttarfgraf nie in fetner Semerbung ermübet,

gräuletn oon ©onn$felb ^atte ftdt) einige Qeit gemehrt, fich

aber enbltdj ergeben, bodj unter ber 33ebingung, baß fie ben

2ftarfgrafen nur mit unferer (SinmiUigung t)eiraten mürbe;

biefer, ber bie ^inberniffe mof)t rannte, bie ihm im 2Sege

ftanben, um fie jur grürftin erheben $u laffen, ^attc befcfjloffen,

um fie alle au8 bem 2öege ju räumen, fottte fie (Gräfin

oon ^ummelfron merben. dorthin mollte er fich mit ihr jurücf*

Riehen unb ein fct)r anfer)nlicr)eg Kapital für fie aufjer Sanbe»
anlegen. Um uns biefen SSorfct)lag $u machen, ermartete er

nur be$ (Srbprinjen fRücffefjr unb bie Slbreife meines 33ruber£,

fehr entfdjloffen, menn mir (Sinmenbung machten, feinem Äopfe

^u folgen.

£>iefe3 alleö beunruhigte mich unföglid). (SS märe mir

fehr leicht gemefen, biefen iftänfen ein (Snbe $u machen, fobalb

ich oen ^önig baoon benachrichtigt hätte, allein ich fo&te meine

#ofmeifterin $u fehr, um fie unb ihre ganje JJamilie feiner

stäche au«jufe|;en. 3dj befct)lo§ enblich, alles für ade« gu

mögen, lieg gräulein oon ©onnSfelb gu mir rufen unb erflärte

ihr ganj unummunben, bafe mir alle ihre Sct)licr)e hinfichttich

10*
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be3 Sftarfgrafen befannt feien, baß id) ifpr fdjon einmal über

biefen ©egenftanb beutlicf) gugerebet habe, baß id) nie meine

©nmifligung jn biefer §eirat geben werbe, baß fie midj jmingen

würbe, mict) an ben $önig gu roenben, wenn fie auf ifjre SBott-

giefmng beftänbe, baß fie ade 3«fontmenfünfte mit bem SKarf-

grafen, bie ihrem guten Sftufe fcr)abetcn
f

einftellen foöte. Sie
foflte ben 3uf*ailb bitftä dürften bebenfen, er fei am Sftanbe

be3 ®rabe3 unb fönnte ni<f)t länger (eben; menn fie ifm au£
Siebe heiratete, fo mürbe if)r fein Sßerluft nad) ber §eirat noch

tuet empfinblicher fein als borf)er, märe e£ aber aus (Sigennujj,.

fo t>erfpräcf|e ict) it)r, mein lebelang für fie ^u forgen, unb

barauf bebaut ^u fein, rote idj tt)r bie 93eherr(cr)ung, bie fie

ficr) angethan r)ßbe, belohne. 3d) mür$te biefeS altes mit ben

t)erbinblicf)ften HuSbrücfen, unb fyalb mit Sanftheit, ^alb buref)

$>rormngen oermochte icr) fie, $u einem ^roeiten $8erfprecr)en,

nicht metter $u gehen. Sie geftanb mir, baß fie immer gehofft

habe, mich gu bemegen, unb ntcr)t leugne, baß beS Sflarfgrafen

Siebe fie rühre, fie mürbe auch genötigt fein, ihn bef)utfam ju

befjanbeln, bamit er md)t aufgebracht mürbe unb feinen Qoxn
an unS ausließ, benn müßte er, fe(jte fie fyin$u, baß 3hre
föniglidje §ol)eit feinen Söünfc^en jumiber, unb baran fcfjulb

ift, baß id) ifjn oermerfe, fo ließe er fid) gu bem 5leußerften

Einreißen.

SBirflidj betrug fie fidt> mit fo tuet Klugheit, baß fie ben

SJcarfgrafen bis ^u feinem Sobe ^inf)ielt, unb Littel fanb,

un$ burrf) ihren Einfluß oiele 2)ienfte au leiften. 3h* fetjfte

nichts, al§ ber £itel einer 9Jcarfgräfin, benn fie t)atte ihr

qan^eS S(nfer)en, nichts gefdt)at) ohne it)ren SBillen, unb bie

®nabenbe$eugungen gingen alle burd) it)re §>änbe. SDte erfte

^reube, bie icf) ihr öerbanfte, mar bie SRüdberufung beS (Srb=

prinjen, $u ber fie ben Sttarfgrafen, obgleitf) mit oieler Wlüty,

berebete. ®ie gran^ofen fantonierten fdjon, unb eS mar nichts

mehr bei ber 5lrmee ftu tf)im.

3d) hatte baS ©flid, biefen geliebten dürften am bier^hnten

biefeS Monats mieber $u umarmen, dr mar atigemein ge=

icfjätrt morben; ict) erhielt t»erfcr)iebene Briefe über biefen ®e=

genftanb tum ber Slrmee, bie Doli bon feinem Sobe unb ber

iöefjarrücrjfett maren, mit melier er fid) auf bie Erlernung beS
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$rieg3toefen$ gelegt fjatte. 3cr) fanb ifm beleibter unb fefn*

tr»of)l au§fef>enb. (Sr bezeigte mir feine Unjufrieben^eit über

meinen SBruber, ber, tüte er fagte, fidj bergeftalt ju feinem

Uiadjteil geänbert rjätte, bajj icr) ifjn gar nidjt me|r feinten

würbe. Än mir näfjme er gar nictjt me§r ben geringften 2ln=

teil, nnb märe mit einem SB orte ein gan$ anberer ÜRenfcr).

IDiefe Sßacrjricfjt betrübte mict) fefn:, bennoct) fdjmeidjelte icr) mir,

töäfyrenb feinet ^tufentt)alt§ bei mir fein #er$ mieber gc*

roinnen.

®et Äönig mar in einem elenben guftanbe, man r)atte

üjn nacr) ^Berlin gebracht, allein feine Herste farjen fein Uebe(

für unheilbar an.

$)er äflarfgraf narjtn auferjenbS ab. ©eine ®efunbf)eit

ertaubte tr)m nid)t, meinen 23ruber gu empfangen, um feine

(Gegenwart ju üermeiben unb eine neue $ur anzufangen begab

er fidt> in ben $arf, too er ein fefjr fcr)öne§ §au§ l)atte; allein

<uid) biefe Stnx in'elt er nidjt au§, e3 befiel if)n ein 231utau3rourf,

ber für fein fieben beforgt machte. SCCte SBelt riet tym, feinen

^Ir^t fortyufRiefen, ja man braute ifm gegen biefen Unglück

liefen bergeftalt auf, bafj er if)n, ofme bie 5)ajmifc^enfunft

billiger 2)?enfcfjen, rjätte feftfefcen (äffen. SDie anbern Sierße

fagten, er fjabe ben SWarfgrafen bunt) ben ©ebrauetj ber 93äber

in biefen traurigen 3uftanb tJerfefct, ®öfel behauptete ba§ ©e=

ÜJcan bemalt bie Körper buret) (Stnbalfamieren auf, fagte er,

barauS {(fjliefje icr), bafe, menn e£ mir gelingt, einen lebenbigen

3)?en[crjen einjubalfamieren, biefer äftenfer) einige Ijunbert 3af)re

leben mufj; nun ift aber ber gicr)ten$apfen ba§ rjerrlicrjfte bittet

gegen bie gäulniS, icr) fjabe alfo mie ein öernünftiger unb feiner

äBtffenfdjaft fuubiger 3Kann gefjanbelt, inbem icr) biefe bem
9ftarfgrafen unb ber (Srbprinjeffin üerfdjrieb. 3er) mufcte über

biefeä fcfjöne ©toftem, meines ben Sftarfgrafen unb und) $u

Mumien machte, ^er^icr) ladjcn.

2öäf)renbbeffen erhielten mir 9iact)ricr)ten auö Statten, bie

ben Oefterreicrjern giemttet) öorteitt)aft maren. 3nbem ber ®raf
$önig3ecf mit feinen Gruppen über ben ©eggio ging, iiberrafct)te

er bie Slrmee be£ ©rafen Söroglio unb beS ®önig§ öon <5ar*

binien. $)er TOarfct)atI rettete fid) barfug, ber anbere geftiefeft,
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bie ganje SIrmee ber Alliierten ergriff bie gludjt. 9Kan fagte,

e3 märe fein luftigerer Hnblicf gemefen, rote bie öfterreic^ifd^en

£ufaren, bie fiel) mit ben Sreffenfleibern ber fran^öfifc^en Öffi=

äiere f)erau$gepu|3t Ratten. Einige Sage nadjfjer erhielten biefe

©enugtfjuung; bie gran^ofen, Don bem trafen ÄönigSecf üer*

folgt, lieferten if)tn bei ©uaftaüa ein treffen, unb fähigen i&n-

^rinj Louis oon Württemberg unb biete matfre öfterreidjifd)e

(Generäle mürben getötet.

51m fechten Dftober traf mein 93ruber bei uns ein. ©r
fdjien mir fefjr menig Raffung $u fjaben, unb um alle£ ©e*

fpräd) mit mir abjubredjen, fagte er, baft er bem $önig unb
ber Königin fdjreiben müffe. 3cf) lieft if)m fybex uno $ctpier

geben; er fdjrieb in meinem Limmer uno brauchte eine grofte

©tunbe, um jmei fleine Briefe gu fcfyreiben öon nidjt mefjr al&

gtoei feilen, STCadjmalS lieft er fidj ben ganzen £of oorfteßen,

mit bem er ficf) weiter nidjt abgab, als baft er einen jeben,

ber baju gehörte, fpottenb anfaf), morauf mir jur Safe! gingen.

3)a3 gan^e ©efpräcf) beftanb in einem emigen (Sefpöttel über

alleä, maä er faf); mobei er gegen mid) mefjr mie fyunbertmal

bie Söorte: fleiner J^ürft unb fleiner £of, roieberf)oIte. 3cf)

mar aufä äufterfte gebracht, unb fonnte nidf)t begreifen, tuie er

fidj alfo gegen micf) oeränbert fmtte. 55Die ©tifette aller §öfe
beä beutfcf)en ^Reic^ö erlaubt ben Zutritt gU ber fürftlic^en Safe!

nur ben Sßerfonen, bie £auptmann3rang f)aben, Lieutenante

unb gäf)nricf)e finb baoon au3gef<$loffen unb gehören an bie

b ritte Safel. 9J?ein ©ruber f)atte einen Lieutenant in feinem

©efolge, er 50g ifm gur $afel, inbem er gu mir fagte: bie

Lieutenante be3 Könige mären roof)l be§ Sftarfgrafen Sflinifter

rcert. Sc§ oerfdjlucfte biefe £ärte unb tfjat, als menn nid)t£

vorgefallen märe.

2Bie icf) uadjmittagS mit ifjm allein mar, fagte er gu mir:

unfer alter §err ift am AuSlöfcfjen, er lebt ben 3ftonat nicf)t

mefyr. 3cf) meift, baft er bir grofte SBerfpredjungen gemacht
f)at, bin aber nicf)t imftanbe, fie $u galten; bie §älfte ber

(Summe, meldje ber $önig (üucf) geliehen f)at, loitC id) (Eud>

laffen; ic§ benfe, bamit fönnt 3f)r oollfommen aufrieben fein.

3<f) antmortete ifjm : meine Liebe ju if)m fjabe nicfjt ber (Stgennufc

geleitet, idj mürbe nie etmaS anberS als bie gortfefcung feiner
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greunbfcf)aft öon ihm bitten, unb wollte feinen geller öon ihm,

wenn if)m ba3 im minbeften gut ßaft fiel. Sßein, nein, fagte

er, bie f)unberttaufenb Xfyatex foflt 3h* fjaben, id) haüe fie

(£udj bestimmt. 2Äan wirb fid) in ber SBelt fefjr munbern,

wenn man micf) gang anberS ^anbe(n fief)t, als man e£ firfj

üorftellte; man bilbet fid) ein, id) werbe meine ©d)ä£e öer*

fdjwenben, unb ba3 ©elb foll in Berlin fo gemein werben wie

bie ©teine — bafür werbe ich mich mof)l hüten; id) werbe

meine silrmee üermehren, unb aöeS übrige bleibt auf bem alten

grufe. $)ie Königin, meine üttutter, fotl alle Sichtung geniefcen,

icf) will fie mit (5f)renbejeugungen fättigen, allein in bie ©e*

fdjäfte barf fie fid) nid)t mengen, unb tfjut fie e8, fo wirb fie

ihren üßann finben.

3fh mar wie öor ben Äopf gefdjlageu, wie idj ba§ alles

tjörte, ich wufcte nid)t, ob ich ferlief ober machte. SRachhe* be*

fragte er mid) über bie Angelegenheiten be§ £anbe§, worüber

ich ihm genauere llmftänbe mitteilte. Söenn bein alberner

©djmiegeroater tot ift, rate id) Sud), ben ganzen ^offtaat gu

faffteren unb (Such auf ben gufj blofjer dbelleute ju fegen,

um Sure ©djulben ju bellen. 8hr ha&t ja auch eigentlich

nicf)t fo öiele Seute nötig, unb müjjt auch barnach trachten,

bie Söefolbung berer $u Derminbern, bie ihr beizubehalten ge=

nötigt feib; bu bift in ^Berlin gewohnt gewefen, bich mit öier

©Düffeln ju begnügen — mehr bebarfft bu audj hier ittc^tf

unb öon 3e^t gu 3eit laffe ich ^u<h nach Berlin fommen, ba$

erfpart Such bie £afel unb ben §au3haft.

©chon lange wollte mir ba£ |)erj überfließen, bei biefem

unwürbigen ($efd)Wä£ fonnte ich eß nic^t länger halten, unb

brach in Ifrftnen cm£. SBarum weinft bu? fragte er. — ®efj,

geh, bu bift fchwermütig; biefe finftere Saune muß man ger=

ftreuen. 3)ie äRufif wartet auf un£, ich will bir ben Slnfall

oertreiben unb auf ber glöte fpielen. Unb hiermit gab er mir

bie $anb unb führte mich in ba£ anbere Limmer. 3d) fegte

mich an $laöier, ba3 ich m^ weinen Xfyräntn benegte,

fo bafc bie Sftarwig ben Sßlag mir gegenüber einnahm, bamit

bie anbern meine SSetrübutö nicht wahrnehmen möchten.

2lm öierten Sage nach feiner Slnfunft erhielt er enblidj

eine Stafette oon ber Königin, bie ihn befdjmor, feine iRütffehr
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$u befcfjleunigeu, inbcm her Äönig bem $obe nat)e fei. $tefe

9£acr)rtcf)t trieb meinen ©ct)mer$ aufs fyöctjfte. 3<fj liebte ben

$önig, unb bei ber Sßenbung, metdje bie Sachen nahmen, fafj

idj mof)(, baß ict) auf meinen ©ruber nidfjt rechnen fonnte.

$ie jmei legten Xage oor feiner Slbreife mar er boct) ein

menig oerbinblidjer gegen micr). äfteine ßiebe für if)n machte,

baß idfj feine Söerirrung entfcfjulbigte, id) r)ielt micr) für t>erföi)nt

mit it)m, aüein ber (Srbprins ließ ftdt) nictjt tauften, er fagte

mir m'efe $)inge oorfjer, bie nacrjmate eingetroffen finb. 9J?ein

©ruber reifte ben neunten £ftober ob, nnb liefe micr) fefjr uu=

fictjer über ifjn $urüd.

3mei Xage barauf fam ber Sttarfgraf nadt) SBatjreutf)

jurücf. ©ein &nbüef fe(jte micr) in ba3 größte (£rftaunen —

-

nie faf) id) eine äfmlictje ©eranberung: fein ganzes ®eficr)t mar

fo öer^ogen, baß id) ifjn beinahe nidjt erfannte. 2Bäf)renb

ber furjen Qtit, bie er fidt) bei mir au3ruf)te, tc)at er nidfjtS,

als auf feinen $rjt pt (^impfen, unb mir bie genauften Um*
ftänbe feiner $ranff)eit ju er$äf)(en. ©atb nat)m fie bergeftalt

ju, baß er ba3 Limmer nidjt mef)r gu oerlaffen imftanbe mar;

icf) befugte ifm täglich, er mar oon ber unteiblidjften £aune,

fo baß mir Xob unb 3ttärtirertum bei if)m ausfielen mußten.

9luS 3urdf)t, feine Seute unglütflicr) ju machen, burften mir

mit niemanbem mefjr fprect)en r
benn er (jatte fidj ben ©erbaut

in ben $opf gefe&t, baß mir mit aller SBelt Sntriguen an=

fpönnen. £ad)eu burfte man aud) nidjt. ©obatb mir ein

bi^ct)en luftig maren, fagte er
f e3 fei au3 greube über feine

$ranff)eit. Um aßen biefen ©djifanen ein (£nbe ju macr)en,

fafjen mir feinen ÜWenfdjen mef)r, fonbern befdjränften un$,

ber ©rbprinj unb id), ganj allein auf ben Umgang meiner

SDamen, roeldje bie einigen lebenben SSefen maren, bie mir

fafjen. ÜIRittagS unb abenbS fpeiften mir allein, ben ganzen

$ag arbeitete id), la3, unb fomponierte 9Jiufif; mir fpielten

©linbefuf), tankten ober fangen, fur$, e£ gab feine $l)orf)eit,

bie unS nictjt in ben ©inn fam, um bie $eit ju oerfürjeu.

®odj ict) fjabe bi£ je§t einen ^iemttdj intereffanten Umftanb ju

ermähnen oergeffen, roeil eS mir unangenehm mar, ben gabeu
ber @raäf)Iung ju unterbrechen.

3d) fjabe ba3 Vortrat ber oerroitmeten 9)tarfgräfin oon

Digitized by Googl



- 153 —

Quirnbach, bie in Qhrtangen lebte , gemacht. Sie hatte ftd) in

einen ©rafen §obt|j oerltebt, einen SKann au$ einem fet)r

großen Sct)(efifd)en $aufe, ber aber anerfannt lieberttch unb ein

Abenteurer mar. $)a bie Stufführung biefer fßrin^effin be=

fannt mar, unb fie immer einen £iebfjaber hoben mußte, h atte

biefe Sntrigue ben SKarfgrafen gar nicht beunruhigt. 3m $ht=

fange biefeS StebeShonbetS beobachtete fie fogar ben Stnftanb,

plöfclich nahm aber ihre fieibenjehaft bermaßen $u, baß fie ihn

heiraten befdjtoß. $)er ©raf mußte bie ©ache fo gut ein*

zurichten, baß man it)r Vorhaben nicht eher mahrnahm, als

bis fie e3 erreicht hotten. 5)ie beiben Siebenben mahlten eine

fehr finftere Stacht, um ficr) aus bem ©chloffe ju ftet)ten f ein

9^arf)fct)lüffet , ben fie fid) oerfdjafft h°tten, öffnete ihnen ben

famen fie in ein fteineS SBambergifcheS 3)orf, eine fyaibt

öon Erlangen. £>ie grau äftarfgräfin trug feine anbere Reibung
atö einen einfachen Unterrocf, unb ein eben folcheä 3äcfchen.

3n biefem $)orfe fanben fie jroei fatholifche ^ßriefter, bie fie

»erheirateten, morauf fie auf eben biefe Sßeife, mie fie oon

(Erlangen hergefommen roaren, roieber bahtn jurüeffehrten. $)er

©efretär ber 9Karfgräftn, unb einige Söebtente be§ ©rafen, bie

ihnen nachgefolgt roaren, bienten atö 3^ugen. $te 9?euoer*

mahlte fchenfte ihrem ©ernaf)!, bec einige Sage barauf nach

SBien reifte, einen Xeil ihrer Suroelen, unb oerfegte ben

anberen, um bie Soften ber fReife $u beftreiten. S)iefer Schritt

machte 2luffef)en, unb ber ©efretär ber 9Jcarfgräfin, melcher

roohl oorauS far) f baß er oon feiner ^errfdjaft feinen Vorteil

mehr ju erroarten hatte, machte bem 3JJarfgrafen feine $fo$eige.

tiefer gürft fehiefte unoer^ügltch ben S3aron ©tein nach

(Srlangen, um bie ©adje ju unterfuchen. 3)te SRarfgräfin

geftanb ihre betrat fogleid) ein; man machte ihr alle mög*

liehen Verkeilungen, um ihr bie Sfreberträchtigfett ihres *Be=

trageng, unb bie unfeligen folgen, oie cg m$ fid) Mc*)cn

mürbe, an3 £er$ ju legen, unb bot ihr an, ihre @he aufeu*

löfen, inbem fie nicht nach oem Seremontel ber Ätrdje ooll*

^ogen fei, mei( bie Sßriefter feine SMspenfation , fie ju trauen

oon bem 93ifdt)of oon Samberg gehabt hotten, ©ie antmortete,

baß fie mit ihrem lieben ©atten üeber trocfneS Sörot effen unb
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SBaffer trinfen moüte, als ba$ ffleid) ber Sßelt befifcen. 2)a

ber 2Harfgraf maljrnafmi, bog er fie nid)t $u geminnen Oer*

mochte, benachrichtigte er ben ^er^og oon Söeifeenfelä üon bem
Vorgang. $)iefer fdjicfte einen fetner üßinifter nadj Gelangen,

ober ade feine Sitten unb SSorfteHungen roaren eben fo toenig

toirffam, rote bie be3 23aron üon ©tein. ©te üerliefe bad

<Bd)lo% um tf)ren ©emafjl aufeufudjen, allein it)re ©laubiger,

beren fie eine grofee Qafy hatte, gelten fie feft, unb um fid)

auä ihren §änben flu befreien, überliefe fie Urnen alle ihre

Imbfeligfeiten : barauf ging fie nach SBien, too fie bie Iutt)erifcr)e

Religion abfcrjtoor, unb jur fatholtfcrjen Kirche übertrat, bort

lebt fie noch in allgemeiner SBeractjtung , unb in bem grau*

famften (SIenbe üon ben 5Umofen, bie fie üon bem Slbel

empfängt, ©o lange fie noch einen fetter im Vermögen hatte,

hat it)r ©ernaf)! if)r gefcrjmeidjelt, fie mufete afle it)re Leiber

oerfaufen um feine Ausgaben $u beftreiten, unb bann üerliefe

er fie in ber ooüfommenften 5Irmut.

$)er Anfang beS 3ahre3 1735 war bem üftarfgrafen

nkr)t günftig, feine ®efunbfyeit üerfcr)limmerte fid) immer mehr,

er fonnte ba£ S3ett nicht mehr üerlaffen. Saufenb Einfälle

gingen if)m burcr) ben .stopf, er backte gar nicht an ben £ob,

unb machte täglich $läne jur Sßerfcrjönerung üon ^immelfron.

(Sr toollte einen prächtigen SIufentr)a(t barauf machen, unb
rjunbert taufenb ©ulben barein oerbauen. SSon feinem örben
habe ich fdjon gefprocfjen. Orr mollte ihn oeränbem, unb
(£omtureien barin errieten, too^u er gemiffe 5lttobtal=©üter

beftimmte ; bas mar aber nid)t genug ; er faufte eine ungeheure

Sftenge Sßferbe, unb liefe üerfchiebene Birten Söagen machen,

um mie er fagte, ben großen £)errn gu fpielen; — fur^, menn
ifm ©ott nicht balb aus ber Söelt genommen ^ätte, fo hätte

er fein ganzes fianb $u ©runbe gerietet, unb un8 an ben

23ettelftab gebracht. Slöe Sebienftete, bie toohl fafjen, bafe er

üon biefer ftranffjeit nid)t genefen fönne, menbeten fid) an ben

(Erbprinzen, ber unter ber §anb fid) bemühte, ben ©au in

§immelrron in bie ßänge ju ziehen, unb bie Einrichtung ber

Somtureien gu uerfdjieben. 3n mannen Slugenblicfen mar
ber üDfarfgraf nicht einmal rect)t bei ©innen, alle ©efdjjäfte

gingen ben Krebsgang, unb er machte un3 allen möglichen
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SBerbruß. $)och jefct mü ich ihn ein wenig ritten (äffen, um
gu fefjen, wie e3 in Berlin ausfielt.

$)er ftönig mar burcf) bic SBafferfucht nod) immer in

einem fef>r gefährlichen 3uftanbe; er litt ungeheuer, feine Seine

roaren aufgeplagt, fo baß er fie immer in Heine $uber ftetlen

mußte , in welche baS SBaffer au$ ihnen abfloß. $)a fein

Uebet immer $unahm, befc^lojs er, bte |)eirat meiner ©djwefter

©ophie mit bem Sftarfgrafen öon ©djwebt ju uodjiehen. 3fn*e

@he warb am fiebenten Sanuar oor feinem 33ette eingefegnet.

(Sine ©efdntnrift, bie er an bem einen 93eine befam, brachte

bie Aer^te auf ben ®ebanfen, baß fid) bafeföft ein ®efchmür
gebilbet hätte, roe(d)e3 fie flu öffnen befcf)(offen. $)ie Operation

mar lange unb fchmer^tich ; ber $önig überftanb fie mit r)elben=

müthiger ©tanbhaftigfeit, unb forberte einen <Spiege(, um bie

SBunbärgte beffer arbeiten $u fefjen. 3ftein Sruber fdjrieb mir

mit jebem $ofttag, baß er nur noch 24 ©tunben ju leben

hätte, machte a&er bie Rechnung ohne ben SSirt, benn bie

Spenge SBaffer, welche ber $önig oerloren fyattt, öerbunben

mit ber ®efcf)icf(ichfeit feiner Sierße, ftedten ihn oöttig mieber

her. äftan fah biefe Teilung als SBunber an. 5lüe meine

©cfjweftern begaben fid) nach Berlin, um ihm $u feiner Söieber*

herfteöung ©(ücf flu wünfdjen; ich mußte mich, wegen be$ 3u=
ftanbeS, in bem ber üflarfgraf fidt) befanb, begnügen, meine

greube fchriftlich ju bejeigen.

©0 e(enb biefer gürft mar, wottte er boch feinen neuen

Orben feierlichft einweihen. 5UIe, welche bitter waren, erhielten

ihn, er lag in feinem 93ett, unb empfing bafelbft bie Begrüßung
be§ ganzen £ofe§. tiefer Orben befteht in einem weißen

$reuä, ber rote 2(b(er, welcher ba§ gami(ien*2Bappen bilbet,

ift in ber äftitte, man trägt ihn an einem mit ©otb eingefaßten

hochroten S3anbe um ben £a(3. 3)er ©tern ift öon ©Uber,

ber rote 5lb(er ift in ber ÜJätte mit ber lateinifdjen $)eoife:

„Aufrichtig unb @tanbf)aft.
M

(£3 mar große $afe( bei mir,

unb $(benb£ 33aß, ber aber nur eine SSiertelftunbe bauerte.

Sn biefer $eit roarb ich ourc^ emen oer C>er^ogin

t>on ©raunfdjmeig, bie mir ben $ob if)re£ ©emah(3 melbete,

fehr betrübt. @r mar feit einem 3af)re jur Regierung gelangt;

ich beflagte ihn aufrichtig, unb bin bis heu*e S^eunbin
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feiner ®emaf)ün geblieben. Sßrinä ßarl, fein €>oljn, nahm nnn
feinen Sßlafc ein, roaS für meine ©chtoefter ein magrer ©lücfS*

fall mar, roenn man ben SBerluft eines }o roacferen ^rinjen

fo nennen fann; benn fie fof) fid) jmei 3af)re nach tt)rer Beirat

gegen alle (Srroartung $ur regierenben gürftin erhoben.

$)ie Sfranfheit be3 Sftarfgrafen rourbe inbefj fo gefährlich,

bafs man ihm riet, einen fet)r getieften 3(qt oon Arfurt ju

berufen, um u> ju befragen. S)er, melden er an ©öfelS

©teile genommen hatte, hiefc $eifc, t)attc SBerftanb, etmaS mehr

Söiffenfdjaft als fein Vorgänger, aber ein ebenfo lächerliches

©t)ftem roie jener. 9tufjerbem mar es ein fefn* böfer 9#enfd),

er hatte feine Religion, alfo feinen 3ügel, oer $urü(fhielt.

3)er blinbe ©laube ift nid)t einem Seben gegeben, ja man
wirb fogar finben, bafc bie am moralifchften (eben, bie am
menigften glauben ; allein ein fdjiefer Äopf, ber feinen ©tauben

hat, ift ein fet)r gefährliches ©lieb ber ©efeflfehaft. $)ie meiften

9Wenfd)en mtffen gar nicht, maS fie glauben, fie oertoerfen bic

Religion, meil fie it)ren Seibenfehaften roiberföricht; anbere

roieber, um bie Sftobe mitzumachen, nod) anbere, um ftc^ ben

Sftuf gefreuter Seute $u öerfdjaffen. $)tefe ftarfen ©etfter miß*

billige id) fein*, aber bie fann id) ntdr)t oerbammen, meldte fid)

bemühen, bie Wahrheit aufzufinden, um bie Vorurteile loS $u

toerben; id) bin fogar überzeugt, bafe Sttenfcfjen, bie fidt) ans

9?ad)benfen gewöhnen, tugenbljaft fein müffen; inbem man bie

SBal)rl)eit fudjt, lernt man richtig urteilen unb inbem man
richtig urteilen lernt, muft man bie $ugenb lieb geminnen.

Steine S3etrad)tungen ^aben mich oon meiner (Shrjäfjlung ent-

fernt; id) nehme ben gaben toieber auf.

§err 3ucf), ber Är$t, ben man t)atte fommen taffen,

fünbigte bem 9ttarfgrafen gan$ aufrichtig an, bafj er oon biefer

$ranf()eit nicht genefen fönne, unb nur noch einige Sßodjen

3u leben fyattc. 3ei$ oerfidjerte im ©egentetl, bafj er it)n

heilen mürbe; ber üflarfgraf glaubte btefem lejjteren. — $aS
ift natürlich, mir fd)metd)eln uns immer mit bem, roaS wir

hoffen. @r lie§ alfo feine Arbeiten in ^immelfron fortfefcen,

unb regulierte bi? ßomtureten feines OrbenS.

2llS bie ^rin^ejfin oon OftfrieSlanb ben traurigen Qu=
ftanb ihres SßaterS erfutjr, machte fie fid) auf ben SBeg nach
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SBanreutf). $en CSrbprinaen unb mich beunruhigte ba3 fefjr

benn fie fonnte un3 ben gröjjten Nachteil bringen, menn fie

ben 2flarfgrafen ju einem $eftament berebete, meines fie unb

ihre ©chmefter begünftigte. gräulein bon ©onn3felb mufete

ihn aber fo gut ju befchmafcen, ba& fie if)n glauben machte,

ber Änblicf feiner Sodjter mürbe ir)n $u Ijeftig rühren, fie

fönnte aucr) $>inge oon ihm forbern, melcfje bem Sniereffe be3

fianbeS jumiber mären, unb bie er if)r bocf) nicht or)ne £ärte

oermeigern fönnte. Shir$, fie machte it)re 8adje fo gut, bog

ir)r bcr SKarfgraf eine ©taffette auicrjicfte, mit ber Sitte, nict)t

3u fommen. <5ie erhielt biefe 53otfa)aft in §alberftabt, meines

auf ber £älfte be3 2öege3 nach Söaoreutf) liegt, unb mar alfo

genötigt, roieber umjufeijren.

SDic Siebe be$ äKarfgrafen für gräulein oon ©onnSfefb

bauerte noch immer, allein fie rjielt mir treulich ihr 2öort, unb
teilte mir aüe Unterrebungen mit, bie fie mit irjm hatte. £>fme

fie märe e3 un§ übel ergangen, er t)ätte fidj bis jum Aeufjerften

vergangen, benn er befjanbelte uns mie bie $unbe. 3n ber

Hoffnung unfcrer nahen (Srlöfung ertrugen mir ba8 alles mit

($ebulb; ich insbefonbere. £>ocf) muß id) bem ©rbprinjen bie*

felbe ®ered)tigfeit angebenden laffen, id) habe tt)n nie gegen

feinen SSater murren hören, ben Sag aufgenommen, als biefer

ifm fotogen mollte; er fpradj immer in ben efjrerbietigften

AuSbrütfen oon ihm. £ein gefährlicher 3»ftanb mar ihm fein

(Geheimnis, unb ba er bie ®efd)üfte nur oberflächlich fanute,

hatte er mit §errn oon ißoit täglich geheime Unterrebungen,

in benen er fich oon ben Angelegenheiten be3 SanbeS unter*

richten lieg. 3d) fannte ben (Srjarafter beS (£rbprin$en oon

©nmb aus, unb mu&re, bafc er fich me tüUroe Ieiten raffen.

3cfj hatte mir feft oorgenommen, mich in 5U milchen;

bie 3ntriguen finb mir' im $obe jumiber, bagegen mollte ich

aber auch auf einem gemiffen geachteten gufj fieljeu, unb ebenfo

menig augeben, bafc fich Semanb in meine Angelegenheiten mifchte.

Scf) weife nicht, ob £err oon Sßoit bem ^rin^en 51t oerfterjen

gab, bafe ich ihn leiten wollte, ober ob er felbft biefen 93egriff

oon mir hatte, genug ich nahm wahr, bajj er nicht mehr mit

ber gemohnten £ffenf)eit gegen mich oerfuhr. $)a$ beunruhigte

mich, ich fofi mn: aber nicrjt^ merfen.
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$ie Sttarwifc fagte eine« $age$ )U mir: $er (Sroprinj tft

nod) lebhaft, um in alle SDetail« ber Regierung einjugefjen;

idj bin überzeugt 3f)re föniglidje §ol)eit werben if)tn Reifen

müffen. (Sr tft nodj jung, üon nidjtS unterrichtet unb fjat feine

(Srfafjrung; idj fürchte, wenn er Syrern "State nicfjt folgt, madjt

er eine Spenge SSerfefp. 3d) uerftdjere 3§nen, meine Siebe,

antwortete id) üjr, (Sie irren fidj fel)r ;
id) werbe mid) in nid)t8

mifdjen, unb glauben ©ie mir, ber $rin$ wirb mid) audj in

nicljtS um $Hat fragen, ©ie erftaunte fe|r. SBätjrenb biefe«

®efp™dje« trat ber (Srbprinj herein; fie mieberljolte il)m faft

aüeS, wag fie mir gefagt fjatte, unb idj teilte ir)m bie Antwort

mit, bie ic§ if)r gegeben. (5r fdfjmieg unb war feljr falt gegen

midj. 3d) gab biefe ^eränberung immer ben ®efd)äften fcfjulb,

bie er im #opfe f)atte, benn bisher f)atte er nichts oor mir

geheim gehalten, er fyatte mir feine innerften ©ebanfen mit*

geteilt, atiein feine ©ebanfen über bie «Sufunft vertraute er mir

nidjt, unb idj befümmerte midj audj nidjt um fie.

Sil« wir einft bei $afel waren, rief man un« auf ba«

fdjleunigfte $um 9Jcarfgrafen, weit er mit bem $obe rang. 2Btr

fanben ifm auf einem fiet)nftut)l bem (Srftitfen naf)e, fein $ul«
war wie ber eines ©terbenben. (£r fafj un« alle an, ofjne ein

Söort ju fagen. 9Kan fjatte $u einem ®eiftüdjen getieft; an*

fang« festen eS ifjrn nid)t angenefjm ju fein; ber SKann richtete

eine fd)öne (Srmafjnung an h)n, fagte, er würbe nun batb oor

©ort erjdjeinen, um oon allen feinen |>anbtungen SRedjenfdjaft

3U geben, er folle fid) oor feinem ^eiligen Sßiöen beugen, ba*

gegen würbe tym audj bie ®nabe werben, ben $ob mit

©tanbfyaftigfeit $u ertragen. ,,3d) f)abe ©eredjtigfeit geübt,

antwortete er, id) fjabe ben Firmen ©ute« gettjan, idj fjabe bie
s
£flidf)ten eine« geregten bißigen gürften erfüllt, id) Ijabe mir

nidjt« oorjuwerfen, unb fann oor ©orte« s
JTtc§terftuljl mit

«3uoerfidjt erfdjeinen!" 2öir finb ade ©ünber, natjm ber

©eiftlidje wieber ba« SBort, unb ber ©eredjtefte fünbigt fieben

SM, unb wenn wir alle« getfjan fjaben, finb wir nur nodj

unnüfce ßnedjte. 2Bir bemerften alle, ba& biefe fRebc iljm miß-

fiel; er mieberfjolte nodj lebhafter: „nein, id) fjabe mir nichts

ooquwerfen, mein üöolf fann midj wie einen Spater beweinen."

dlxm febwieg er einige Slugenbtitfe, unb bat un« bann, un«
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^ttttoeg begeben. Sftan brachte üjn mieber ju SBett, unb mir

waren fer)r erftaunt, als man uns am Slbenb melbete, bafj er

üiel beffer fei; jugleid) fagte man un8, er fjabe feine Liener

fefyr über ba8 Äuffefyen gefdjolten, ba$ fie gemalt gärten, be*

fonberS aber barüber, bafj ber ©eiftlid^e berufen morben mar.

©ein Uebel festen öerminbert, allein am fedjften 9ftai mürbe e3

fo fdjlimm, baß 3eifc, ber fidj nodj immer gefcr)meic§elt r)atte f

ifm mieber r)crjufteöen f felbft fein $obe$urteil öerfünbigte. @r
fiel in ein tiefe« Sßacfjbenfen, unb befahl, bog alle Sßelt ifjn

biefen Sag über foßte allein (äffen, ©eine ©djmädje mar
auf« Sleufjerfte geftiegen.

2lm folgenden borgen lieft er ben (Jrbprin^en unb mid)

rufen, feinem ©ofjne erteilte er eine lange (Srmafynung über bie

Söeife, mie er fein 2anb regieren folle, ^u mir fagte er, baß er

mid) immer $ärtlid) geliebt fjabe, bafj er meine Serbtcnfte er*

fenne, unb midj befc^möre, feinen ©of)n täglich an bie moraltfdjen

unb 9tegierung3*©runbfäfce, bie er ifmt foeben gegeben fjabe,

^u erinnern; mir münfdjte er aßeS ©ute, unb bat midj, eine

Dofe, bie er mir gab, $um Slnbenfen ju bemalten. Der @rb*

prinj unb td) fnteten uor if)m nieber, er gab uns feinen ©egen
unb umarmte uns beibe. 2Bir jerfloffen in Xfjränen, feine

Söorte Ratten midj bergeftalt gerührt, bafj id) fein ßeben, menn
e3 in meiner 9J?ad)t geftanben, gern üerlängert fjätte. Darauf
bat er midj, bis $u feiner SobeSftunbe ifm nid)t mefyr $u feljen;

icf) befcf)roöre 3f)re §of>eit, fagte er $u mir, mir biefe ©efätttg*

feit 31t ermeifen. darauf lieg er meine Sodjter rammen, ber

er audj feinen ©egen gab, nadjtjer nat)m er öon meinen Damen,
einer nad) ber anberen &bfdjieb, nur nidjt öon gräulein öon

©onnSfelb, meldte franf mar. Sludj bie ©emeinberäte famen

an bie SRettje, er tjielt tljnen eine lange Sftebe, fefcte it)nen alle

SBerbinblidjfeiten auSeinanber, bie ifjm ba3 fianb fdjulbe unb

nnebertjolte ungefähr baffelbe, maS er bem Oeiftlid^en gefagt

fjatte; er empfahl ifjnen ba8 Sßotjl feine« ©taateS, bie äreue

gegen it)ren neuen £errn unb fagte irjnen ba3 lefcte fiebemoljl.

@r t)atte bie ®eifte3ftärfe, öon feinem ganzen ^offtaat $lbfct)ieb

^u nehmen, öon bem erften 2Jcmtfter bi« jum legten feiner

Diener. Da« rührte midj feljr, aber id) fann nid)t leugnen,

bafj idj etma« öiel ©epränge barin fanb, benn er t)örte ntct)t
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auf, gegen einen 3eben bie 2ftüb,e l)erau3$uftreid)en, bie er fidj

für fein £anb gegeben f)ätte. 3n ber gotge wirb man feljen,

bafj er gar no<| nid)t an feinen Xob glaubte, unb aöe§ bieg

nur tfjat, um ein ©djaufpiel gu geben, ®egen @nbe biefer

traurigen Zeremonie warb er fefjr fdjwadfj unb bat uns, ü)n

allein gu laffen.

$ie Sierße melbeten un§, er fei fo fdjlecjjt, bafj wir feinen

2lugenblid mefjr auf fein £eben rennen fönnten. Um ü)m
näljer ju fein, unb ba§ if)tn üon unä gegebene SBerfpredjen, bei

feinem £obe gegenwärtig gu fein, fixerer galten ju fönnen,

bejogen mir ein Limmer, ba3 unmittelbar an ba§ feine ftiefj,

unb legten uns 9?ac§tö ganj angefleibet auf ba£ 23ett.

$)a er fidj am folgenben Sage nodj ütel fdjmädjer fanb,

berief er ben ©rbprin^en gu fio$, übergab if)tn in ©egenmart
be§ SRatS bie Regierung, unb befahl einem Seben, üjn nun
mit feinem ©efcfjäfte gu beläftigen. 3d) f)atte mid) alle borgen
unb Slbenbe in feinem SSor^immer nadj fetner ©efunbfjeit er*

funbigt, benn ber (üfrbprina allein t)atte freien Zutritt hn
Sobalb er ifjm bie Regierung übergeben f)atte, gereute e3 ifm,

unb er fonnte fid) nidjt erwehren, jebeSmal, wenn er ü)n faf),

if>n an$ufaf)ren. @r erfunbigte fidj fogar bei einigen Herren

feines £wfe3, bie if)n ntcr)t öerliejjen, ob fid) fein (5ofm fdjon

mit Söefeljlen abgäbe, unb fügte fun^u: er fdjwebe ja wof)l in

lauter greube, nun fein eigner §err ju fein. 2ftan fagte ü)m
mit aller 933af)rt)eit, ber ©rbprin^ Ijabe gefComoren, fo lange er

lebe, feinen S3efet)t ju erteilen, unb fjabe nod) fein @efdjäft

ausfertigen wollen.

8eine Stranffjeit bauerte bis *um fedjSaeljnten 2ttai 2lbenb£,

mo man itnS plöfclidj Ijerbei rief. (SS mar neun Ufjr. 2Bir

fanben in feinem Sßo^n^immer alle SSelt im ®ebete begriffen,

man Ijörte if)n üon wettern röcfjcln, er litt §ödenpein. @r
fagte ^um ©rbprin^en: mein lieber <Sofm, idj erfticfe, id) fann

biefe Cualen nicfjt länger ertragen, fie bringen mid) jur SBer*

gweiflung ; babei fdjrie er unb tjeulte, baß eS fürdjterltcf) angu*

|ören war. dreimal oerlor er bie Sefinnung, unb breimal

fam er wieber $u fidj, er fprad) bis gu feinem legten £aud)e,
unb ftarb enblid) am fteb^e^nten ÜHai um r)alb fieben Uf)r.

Sn meinem ßeben war id) nidjt bewegter. 3cf) fjatte
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niemals Semanb fterben fef)en; bicfcö 93tlb ^atte meine (£in=

bilbungSfraft bermafjen erfchüttert, bajj ich eS lange $eit nicht

öermifchen fonnte. $)er (Srbpring mar m ber äufcerften SBer*

groeiflung; mit führten ihn mit ber größten ÜWüfje aus bem
©terbegimmer m baS feinige, mo eS länger als eine ©tunbe
bauerte, ehe er fict) erholte. 5)er gange $of mar it)m bahnt

nachgefolgt, ©obatb er fich etwas gefammelt t)atte, fagte if>m

$err öon SBoit, bafj eS nötig fei, ben föegierungSrat gu be*

ftätigen. $>er SJcarfgraf gögerte einen Slugenblicf unb antwortete

nicht, bann flog er mich bei ©eite unb fragte mid) um meine

Meinung. Aufrichtig antwortete id) ihm, bafj ich baS nicht

für fo bringenb ^ielt; eS märe faum eine ©tunbe, bafj fein

Sater geftorben fei, eS fdfjten mir, bag man einen getuiffen

5lnftanb beobachten müffe, unb nicht foöiel SBegierbe geigen,

ftdt) ber Regierung gu bemächtigen; inbem er bie ©adje auf

morgen öerfööbe, gemönne er 3eit, über bie Sßerfonen, bie er

ernennen moftte, reiflich nachgubenfen. Orr folgte meinem SRate.

(£r mar fet)r ermübet unb ich outfjr oenn mir hotten bie gange

9cacht gemacht, unb meine ©efunbheit mar fefjr fchmach. Um
aller 3ubringlichfeit btefer §erren gu entgehen, legte er fich

nieber, unb ruhte einige ©tunben aus, allein man machte ihm

fo Diele SorfteÖungen über ben Nachteil, ben ©taatSrat länger

untätig gu laffen, bafj er ihn enblict) bestätigte. (5r beftanb

aus bem 33aron ©tetn, Söoit, $obene<f, Jesberg, ßauterbad)

unb Xfyomtö.

darauf beftimmte man bie Trauer unb baS Begräbnis,

unb machte ben SDcarfgrafen glauben, eS fäme bem ©taatSrat

gu, alles bagu nötige herbei gu fdjaffen. 2>er SJcarfgraf mar
in allen biefen fingen fet)r neu, unb genötigt, bem, maS man
ihm fagte, gu trauen. $)iefe Herren öerfammelten fict) brei

lochen nach einanber unb befchäftigten fich mit nichts als mit

bem (Sinfauf öon $udfj, obfehon baS in baS $lmt beS £of=
marfchaflS gehörte, ©ie fingen an, fich ^n unleibliches 5lnfef)en

gu geben, befonberS ber £err öon Sßoit. tiefer äJcenfch fctjulbete

mir alle mögliche $Berbinblicr}reit, ich h^tte ihn gu beS ÜHarf*

grafen Sebgetten unterftüfct, er mar mein Dberfammerherr, unb

bie Pflicht feines SlmteS nötigte ihn, bafj er menigftenS alle

Sage gu mir fam, baS tr)at er aber nicht, unb lieg fich nicht

SKartgräfin t>on ©a^tcut^, «Wemoircn II. 11
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einmal entfcfjutbigen, moburdj er mtdj benn fc^r aufbrachte.

$>ie Seiche beS SJcarfgrafen mürbe inbeffen im ©epränge jur

@cf)au gcfteöt; fein SeichenbegängniS war am ein unb breißigften

3ftai; fo mie er eS befohlen hatte, ohne (Stepränge, aber anftänbtg.

©eine ßeicfje würbe nad) £immelfron in ein ®emölbe gebracht,

baS er eigens ba^u fjatte bauen laffen.

Äm erften Sunt legten mir bie große Trauer an, um fie

ein ganzes 3af)r $u tragen. 3$ ^ielt an biefem Xage 5lpar=

tement, um bie 23eileib£bejeigungen beS ganzen $ofe3 ju

empfangen, unb eS mar jum erften 2Me öffentliche SttittagS*

tafel. ®a aber btefe ganje fchmarje 9flummerei unb baS $u

beobacf)tenbe SDeforum $u läftig mar, begaben mir uns nach

bem S3ranbenburger, mo mir einige Socken jubradjten.

$err öon $oit fam eines SageS ?m mir unb fagte, eS fei

ihm befannt, baß ich ungehalten auf ihn fei, baß er mir nicht

pünftltdjer aufmarte, er fei aber fo befcf)äftigt, baß ihm fein

Stugenblicf übrig bleibe; ber Staatsrat ^abe mic^ inbeffen nicht

öergeffen, fonbern befcrjloffen, bei bem äRarfgrafen für mich

um eine SBerme^rung meiner Sfteöenuen etn^ufommen, unb er

gmeifle nicht, baß ber ätfarfgraf eS bemittige. $)iefe fchöne

IRcbc erzürnte mich fef)r. 3$ antmortete feljr falt: menn id)

eine Vermehrung meines (SinfommenS bebürfe, mürbe id) ben

Sftarfgrafen fdjon felbft barum bitten, unb märe überzeugt,

feine abfdjlägige Slntmort $u erhalten; für ihre gute Slbficht fei

ich ihnen fehr oerbunben, enthöbe fie aber ber Sorge, gn meinen

©unften ju fpredjen, meü ich biefe üttülje fdjon felbft über*

nehmen motte. (Sr geriet ein menig außer gaffung unb meinte,

baß e8 bodj unangenehm fei, felbft eine ®nabe ju forbern.

SlHein noch unangenehmer, fagte id), mein £err, fie burch

anbere forbern ju laffen, unb bamit Sie meinen ßharafter

fennen lernen, fo miffen Sie hiermit, baß id) feine Sermehrung
meiner (Sinnahmen annehmen mürbe, felbft menn ber Hftarfgraf

fie mir geben mottte, benn feine ginanjen finb burch bie großen

Ausgaben, bie er madjen muß, m gemittet, um mich, °§nc

baß eS ihm läftig fiele, $u begünftigen. Slußerbem, mein $err,

miß ich $m für °ic Vorteile, bie er mir fc|enfen mitt, felbft

ben $anf fchulbig fein, im entgegengefefcten gafle machen fie

mir gar fein Vergnügen.
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3dj merfte roohl, baß mich bie Herren auf benfelben gfuß

fefcen mottten, auf bem fidj meine ©djmefter üon Slnfpach be*

fanb, bte fidj immer oor ihnen bre^en unb minben unb fidj

ftetS an einen dritten roenben mußte, um ba8, maS fie uon

ihrem ®emahl moüte, $u erhalten. 3)ie $älte, bie mir ber

ättarfgraf bezeigte, mit tiefen ©ebanfen oerbunben, beunruhigte

mtc^ ungemein; ich &egab mich niit meiner ^ofmeifterin in mein

Äabinet, teilte ihr meine ©orgen mit unb meinte bitterlich. @ie

iiucfte bie ©djultern, fagte, baß fie eben baSfelbe fürchtete, baß

ich ßerren fogar ziemlich merfen ließen, fie mottten ben

Sftarfgrafen allein regieren, unb gu biefem @nb^mecfe müßte

man bamit anfangen, mich unb nach unter ihre ^udjtrute

$u bringen; fte befchäftigten fid) einzig mit Äleintgfeiten, mottten

fidj mit ben fleinften Details befaffen, bie fie gar nichts an=

gingen, unb oernadjläffigten barüber nichtigere $inge. ©ie

befchmor mich, mit oem Sftarfgrafen $u fprechen, unb ihm bie

klugen *u öffnen, fie motte i|rerfeitg bie ©adje einleiten, um
feinen ©inn auf ba$, ma§ ich i&m fa9cn würbe, öorjubereiten.

3dj weigerte mich lange; fie führte mir aber fo gute Urfadjen

an, baß ich mich enblicfj baju entfcf)loß.

SBirflich tt)at ich auch, allein ber äflarfgraf nahm e8

fehr übel auf, unb fagte mir harte $inge. 3d) bin lebhaft,

big $u einem gegriffen fünfte fann ich midj mäßigen, allein

ich mn em uno ()aoe meine ©djwäd)e fo gut mie eine

anbere; ich entfette mich auf baS äußerfte mit meinem ©emaljl

unb geriet in eine foldje $Ber*meiflung, baß ich in £>hnmadjt

fiel. Sflan brachte mich 3U ®c"f uno i$ *)atte em* f° fürchter*

liehe Seflemmung, baß man glaubte, e3 fofte mir baS ßeben*

Uftan rief fogletd} ocn äKarfgrafen; mein 3uftano rührte U}n

aufs innigfte, er mar in ber tötlichften Unruhe. 2öir machten

uns gegenfeitige (Sntfdjulbigungen , unb nach emcr langen

Erörterung geftanb er mir, baß man ihn gegen mich cm*

genommen höbe. @r bat mich taufenbmal um SSeraetfmng, ich

Derfprad) it)m
f
baß ich mich in nichts mifchen mürbe, bagegen

aber auch fyofttt, baß er e3 nicht leiben mürbe, baß man
Uneinigfeit jmifchen unä ftifte, unb mich, f° wie man beab*

fichtige, r)erabfe^e. @r antwortete mir, baß ich i§m Jreube

machen mürbe, immer mit berfelben greimütigfeit mie bisher

11*

Digitized by Google



- 164 -

mit ifjm umgugefjen, er bat midj, if)tn immer gang unbefangen

meine (Sebanfen gu fagen, er tooHe feinerfeit« nidjt« bor mir
oerbergen, unb fo maren mir bann beffere greunbe al« je guoor.

(Sr befragte über alle« meine Meinung; id) fagte ifjm, id) fenne

u)n al« ben üftenfdjen auf ber Söelt, ber fid) am menigften

regieren ließe; baß i()n aber ber (Sinfluß, ben er bem (Staats*

rat gemattete, batb bafn'n bringen mürbe, unb einmal in tyrert

flauen, mürbe e« iljm fet)r ferner werben, fidt> mieber baoott

lo« gu machen; er mürbe bann gu gemaltfamen Sftaßregeln

gelungen fein, um fie mieber in it)re ©cr)ranfen gurücf gu

bnngen. ®r folle fidj ber lefcten SBorte feine« SBater« erinnern,

ber ifmt gefagt f)abe, feine 9ttinifter im gaume gu galten, ifjren

föat angufjören, aber üjn mofjl gu erwägen, e^e er iljn befolge.

9tedj einigem Stfadjbenfen fagte er: mag foll idj aber tlmn?

3d) muß mitf) auf fie oerlaffen, idj bin öon nichts unterrichtet

;

id) f)abe ifjnen jelbft gefagt, id) mollte, baß man fid) mit

mistigeren fingen befa^äftige, unb fidj nid)t mit $leinigfeitett

bie geit oertreibe; aber fie antworteten mir, man fönne nidjt

alle« auf einmal tf)un.

3)er Oberft Sfteifcenftein mar narf) ©erlin, unb £err oon

Jesberg nadj $)änemarf gefdjicft 3)ie ginangen maren in

einem fo traurigen ^uftanbe, ^ ^ genötigt mar, ein Kapital

oon fccr)^taufenb Sfjalern aufgufünbigen, um biefe gmei ©efanbt-

fdjaften gu beftreiten. 3d) machte bem 9#arfgrafen ein ®efdjenf

bamit; menn idj if)m auf Soften meine« Beben« fjätte greube

machen fönnen, fo f)ätte id) e« getrau. (Sr tjatte feinerfeit«

alle erbenflidje $ld)tung für midj, unb oergalt mir ßiebe mit

Siebe; fein £erg mar fo gut, baß er fidj nid)t entfd)ließen

fonnte, mem e« audj fei, ein unoerbinblidje« SBort gu fagea

nodj irgenb eine @mabe, um bie man ifjn bat, gu oerroeigern.

$)iefe übermäßige ®üte gog ifjm feitbem oielen SBerbruß gu,

unb mar audj Sarau jdjulb, baß er ben -pof gang fo beibehielt,

mie er iljn fanb. $lüe, bie if)m ergeben maren, rieten ü)tn,

baß er fidj bie Querkopfe unb Sntrtguanten, meiere fid) am
$ofe befanben, au« bem SLBege fRaffen möchte, allein er fonnte

fidj nidjt bagu entfdjließen. @r oerfäumte feine ber $flirf)ten,

bie er feinem oerftorbenen SSater fdjulbig mar, oerabfdjiebete

audj feinen feiner Liener; gegen alle biejenigen, weldje ifjm.
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SBerbruß oerurfacht unb mit feinem Sater entzweit Ratten, geigte

er nidjt bie geringfte fRad^fuct)t; eS fagte ihm jemanb einige

2Borte barüber, unb et gab bie fdfjöne Antwort: ich fjabe bie

Sßergangenheit oergeffen, unb will, baß ein Seber in meinem
©taate gufrteben fei.

$>ie Herren beS Staatsrats waren mit bem großmütigen

betragen beS Üftarfgrafen gegen bie Liener feines SaterS fefjr

ungufrieben. ©ie fdjicften $errn oon Soit an mich ab, ber

gang atemlos fam, bie klagen feiner Kollegen bei mir an*

zubringen. 9iie ^örte id} etwas UnberfchämtereS, als fein

ganges (Sefdjroäfc. $>er 9ftarfgraf, fagte er, thut etwa« gang

Unerhörtes, inbem er, ofme bie 2Äetnung feines Staatsrats ein*

aufjolen, ©teilen unb Remter oergiebt; unb, inbem er feinen

©tocf auf ben ©oben ftieß, fegte er fftn$u: es ift ihm nid^t

erlaubt, ofme unfer SBiffen eine bloße Äüchenmagb fortzujagen

nodj angunehmen; mir finb entehrt, unb werben inSgefamt

flehen, um bem SJfarfgrafen Sorftefifangen barüber gu machen.

3ch antwortete, baß ich mich nicht barein mifchen würbe, unb

fie tf)un möchten, was ihnen gut bünfe. $er äJtorfgraf, ber

mit meiner §ofmetfterin in bem anftoßenben gimmer
^örte alles, was Sott fagte, unb wäre gegen t^n losgebrochen,

hätte meine $ofmeifterin ihn nicht baran oerhtnbert.

©obalb Soit fort war, trat er in mein 3immer unb fpte

geuer unb flammen; er wollte ben ©taatSrat faffieren unb
alles um unb um fehren. Iftach unb nach gelang es mir. ihn

$u befänftigen, unb er befchloß, feine SufMh* cment Spanne
gu nehmen, ber feines SaterS ©efretär gewefen war. <5r hieß

(Süerot, unb hatte fo m'el Serftanb, wie man nur haben fann;

ber oerftorbene Sflarfgraf r)atte am (Snbe feines SebenS ein

blinbeS Vertrauen in ihn gefegt, unb ihn feiner SRecfjtfchaffenheit

wegen fehr geachtet; fein ©ohn, ber fich erinnerte, baß er bie

fianbeSgefdjäfte auf baS ©rünbltchfte fenne, glaubte nichts

S3effereS thun gu tonnen, als baß er ihn gu fich nahm, um
ihn ben übermütigen Anmaßungen beS ©taatSratS entgegen gu

fegen. (Stterot machte ihn in Äurgem mit Adern befannt unb
teilte ihm alle Sßläne beS oerftorbenen SDcarfgrafen mit.

Steine ©efunbheit fing inbeffen an, fich em wenig gu

beffem. 2)a wir feinen beffern Argt fannten, hotten wir 3e*l
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behalten müffen. (£r gab mir (BeÜertoaffer mit giegenmitdfj,

•unb fcßrteb mir oor, mir mäffrenb bcr $ur oiel Semegung ju
madjen. 3<§ lernte fliegen unb ging faft jeben $lbenb mit bent

9#arfgrafen auf bie 3agb. $a idj meiner nod) anfmftenben

<Sct)rDäcr)e toegen nidjt lange $u gufj ge^en fonnte, fo f)atte

mir ber URarfgraf einen SBagen machen laffen, au3 bem ict)

fefjr bequem fdue&en fonnte. 3er) tt)at biefeS mefjr $um 3eit*

oertreib als um bie armen $iere gu töten, benn td) liebe bie

3agb nidjt, unb legte fie bei ©eite, fobatb icf) anbere 93efc^äf*

tigung fanb; meine f)enfrf)enben fieibenfdjaften maren immer
Sötffenfdjaft, 9ftuftf unb befonber§ bie greuben beS Umgangs;
biefe fonnte id& nidfjt, nrie id) münfc§te, beliebigen, meine

©efunbf)eit oerbot mir, mid), mie efjemate, angeftrengt gu be»

fdjäftigen, unb äRufif unb ©efeHfcr)aften maren abfd)eulid).

$)er gelbjug am SRIjein na^m biefelbe Söenbung, mie ber

oor^ergefjenbe. Sr toarb mit ©ffen unb fcrinfen öerbracr)t.

3mölftaufenb Muffen, bie fid) mit bem taifer öerbinben füllten,

nahmen tyren SBeg buref) bie Dberpfafy. SBir oerabrebeten, fie

*u feljen. 93or unferer öbreife gaben mir bem &errn oon
$ölnifc, ben ber Äönig an uns abfd)itfte, um fein Seileib $u
be$eid)nen, nodj Slubien^.

tiefer SWann f)at &uffef)en genug in ber SBelt gemacht,

um r)ier ein Söort oon iljm gu fagen. @r ift ber SSerfaffer

oon Memoiren, bie unter feinem tarnen erfdjienen finb; ber

Äönig lieft fie fidj oorlefen, unb bie barin enthaltenen 93c*

fdjreibungen beS ^Berliner $ofe3 gefielen u)m fo gut, baf$ er

ben Slutor mieberfefjen tooüte. ^ölnifc f)ielt fidt> bamalS am
SBiener £of auf, too er oon ber ©unft ber Äaiferin lebte, er

fam nad) Berlin, unb ioufjte ben $önig fo $u gemimten, baft

er u)m einen ©efjalt oon fünfeefinfjunbert Xfjatern gab. 3n
meiner Sugenb fannte idj iljn fet)r gut; er f)at unenbltdj oiei

SBerftanb unb fieftüre; fein ©efpräet) ift äu&erft angenehm, fein

§er$ nidjt bös, allein e$ fe^lt ifrai an 2öeltflugf)eit unb Urteil,

er fünbigt faft immer aus unac^tfamer Uebereilung. (£r muffte

fidj, fo lange ber $önig lebte, in ©unft $u ermatten, unb Ijat

if)m bis $u feinem legten ^temjuge beigeftanben. SBir Ratten

ifjn fefyr gern unb oertrieben uns bie geit mft tymt ^ muffte

unS natf> einem Softer begleiten, mo mir bie S^ad^t aubrac^ten.
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weil bie ruffifdje $lrmee am folgenben borgen nahe baran unb
einer Keinen ©tabt, bie VtelSecf Reifet, öorbei gießen fodte.

2lm anbern borgen reiften wir frühzeitig ab, unb fpeiften

bort gu Sttittag. 2118 ber ©enerat Äcitt), melier biefe Kolonne

ber Slrmee fommanbirte, unfre Slnmefenfjeit erfuhr, fRiefte er

uns fogleid) eine Sßadje öon leichtem gußüolf. ©ie waren alle

geftiefelt, aber un$ $u @^ren sogen fie (Samafdjen über. 3n
meinem Seben fah id) nic^tö lächerlichereg, wie biefen Stnjug,

ber mir um fo außerorbentlidjer üorfommen mußte, als id) bie

©auberfeit ber preußifd)en Gruppen, bie immer wie bie $raf)t=

puppen gepult waren, gewohnt mar. £err öon fteith befudjte

un§ gleich nach feiner Sfofunft, er ift ein 3rlänber, ein fet)r

l)öfli(^er ättann, ber feine fieute ju unterfdjeiben weiß. (£r Bat

un3, noch einen Slugenbltcf ju märten, meil er befohlen hatte,

feine £eute in ©djladjtorbnung aufjuftellen. ©ie beftanben au«

flehten unterfefcten Seuten, bie menig $lnfe§en Ratten, unb fet)r

fdjfecht gefletbet maren. $)er ©eneral fd>enfte mir ba8 Seben

zweier $)eferteure, bie gegangen werben fottten; er ließ fie $u

mir bringen, wo fie fid) ju 23oben warfen, unb mit ben Äöpfen

fo fyart auf bie (Erbe Köpften, baß, wären eg nid£jt ruffifdje

ftöpfe gewefen, fie Ratten gerfpringen müffen. 3ct) faf) auch

ihren Sßriefter, ber mir öiele Verbeugungen machte, unb fet)r

bebauerte, baß er ntct)t feine ©ö£en mitgebracht hätte, um mir

eine (£fn*e anjut^un. $)iefe Nation ift ungefähr wie bag Vieh;

fie tranfen aug ben $fü£en, aßen giftige ©d)Wämme unb ©rag,

ohne baß eg ihnen im mtnbeften fdjabete. ©obalb fie in it)ren

Quartieren anlangten, frodjen fie in bie Oefen, wo fie fidt) in

©djweiß gu bringen fugten, waren fie bann redjt naß, fo

warfen fie fid) ins falte Söaffer, ober im SDötnter in ben ©djnee,

worin fie fid) einige Qdt aufhielten. ®ag ift ihrer §lugfage

nach, ein atth«fenbeg Littel, welches ihnen bie ©efunbtjeit er*

hält. 303ir nahmen* öon ihrem (General 2lbfd)ieb unb gingen

nach unferem Softer gurücf, öon wo wir ung nach oem
Vranbenimrger begaben.

3ch ha&c $u fa9en öergeffen, baß man meinen ©eburtgtag

am britten Sluguft gefeiert hatte > &er SKorfgraf r)atte mir

prächtige ©efdjenfe an Suwelen gegeben, eine Vermehrung
• meines (£infommeng unb bie Eremitage. 3)ie Vermehrung beg
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ßmfommenS nahm ich aber erft im folgenben Safjre an. $en
gangen SHonat Sttuguft hinburd) beschäftigte ich midi, bie Söege

nac^ Eremitage ^erfteUen ju (äffen, unb eine Spenge

©pajiergänge bafclbft anzulegen; ich 9^9 täglich hinaus, unb
oertrieb mir bie geh» felbft $läne §ur Serfchönerung unb
S3equemltchfeit biefeS DrteS $u machen.

3n biefer erhielten mir einen S\aoa<fy& ber guten

®efeflfd)aft. @r beftanb in £errn oon SBaumont, ättajor bei

bem faiferlicfjen SHegunente beS SHarfgrafen, unb bem trafen

S3orfhäufen, Hauptmann bei bemfelben SRegimente. 3)iefer mar
ber SReffe meiner £>ofmeifterin; ber SJcarfgraf ^atte bis jegt für

fein Jortfommen geforgt, unb liebte ihn fehr, er hatte unenbltd)

öiel ÜBerftanb, aber eine unerträgliche Unbebadjtfamfeit; fein

SBater, ein fet)r angefehener 9Rann, aus einer ber größten

fdjlefifchen gamilien, ^atte Littel gefunben, ein Vermögen Don

oiermal hunberttaufenb %$aUxn burchjubringen, unb noch

obenbrein ©djulben $u machen, fo baß feine ßinber ganj $u

®runbe gerichtet toaren, unb in ©djlefien oon ber äftilbtljättgfeit

beS MbelS unb meiner ^ofmetfterin lebten, ©eit ich oerheiratet

mar, fam er fehr oft nach Satjreutt), unb ^atte eine heftige

ßeibenfcfjaft für feine Äoufine Sftarroijj gefaßt; ba ihn biefe

immer fehr ftolj behanbelte, ^atte ihn feine fiebhaftigfeit $ur

$Ber$metflung gebracht, unb gu taufenb ^^orr)eiten oerleitet, bie

ihm (Schaben gethan hatten. 3d) werbe biefer ßiebfehaft noch

öfter« ermähnen, benn fie ift in ben ®ang biefer SÄemoiren

oerflochten.

Steine ^ofmeifterin ließ bamals auch t^re beiben anbern

Richten üßarmiji fommen, bie Getiefte hieß Sllbertine, bie jüngfte

Caroline, um fie fortan oon ihrer älteften ©chroefter gu unter*

fcheiben, miß ich f*e oei ^ren iaufnamen nennen. $>ie jüngfte

mar noch n^t oierjehn $age in SJatjreuth, fo machte fie eine

Eroberung; fie mar fehr fnibfchr ^atte ein nieoltcheS ©eficfjtchen,

bie fdjönfte £aut oon ber SBelt, unb ein fanfteS SBefen 30g

alle ©liefe auf fie.

©obalb ber SRarfgraf $ur Regierung gelangt mar, Ijattc

er meinen #offtaat oermehrt; ©raf ©tfjönburg marb mein

Äammerherr, unb ein gemiffer £err oon Sßefterhagen Cammer*

_ junfer bei mir. ©chönburg mar ©ohn eines regierenben fRetcf)^*
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2ftäbd)en üon ©taube in Söatoreuti) brmrgten fidj, trm- ferne

(Eroberung $u macfjen; allein üergeblidj, benn ßarolinenS fdjöne

klugen feffelten fdjnett fein $er$; er warb fterblid) in fie »er*

liebt, fie war üjm rect)t gut, unb fie fdtfoffen eine genaue

greunbfcfjaft, oeren folgen idb gu feiner äeit ersten roitt.

2Ba3 bie 3Rartoi& anbetritft, fo liebte i$ fie leibenfc$aftßdfj,

mir Rieften nirf)t$ üor einanber »erborgen; nie fal) id) eine

foldje Uebereinftimmung ber (S^aranere, ate jtoifc^en unS; fie

fonnte nicr)t o^ne mid) leben unb idj nidjt of)ne fie, fie madjte

feinen ©djritt, ofme micr) ju Sftate gu gießen, unb alle SBelt

gab i^r 23eifatl.

SBir begaben uns alle in ben $arf, roo ber äKarfgraf

£irfdjjagb galten wollte; ba biefer Ort nur eine ©tunbe üon
ber ©tabt ift, unb nur eine auSgefudjte ®efellfdt)aft bafyn

tarn, liegen wir e$ un$ ^errttdr) roof)I fein, £äglid& Ratten

toir $afl unb tankten fed}§ ©tunben nadj einanber in einem

fefjr fdt)Iedt>t gepflafterten ©aale, fo bafc unfere ftüge gan$

ttmnb roaren. $)iefe Seroegung befam mir ganj üortrepdj;

ttrir maren in ber beften Saune; ber Sftarfgraf liebte ba§ $er*

gnügen unb bie gute ©efellfdjaft fein feine« üerbinbtidjeS 93e*

tragen machte, bafe alle 28elt u)n anbetete, unb mir lebten in

ber üottfommenften (Smtradjt.

$5er griebe festen überaß jurücfjufe^ren ; bie Unterfjanb*

lungen gmifc^en bem Äatfer unb granfretdj fingen fdjon an,

unb ber Jriebe roarb roäfjrenb beS SöinterS gefdjloffen. 3)te

©panier blieben im Sefifc üon Neapel unb ©icilten, ba$ fte

bem 5foifer genommen, ber ^erjog üon fiotfjringen überliefe

feine <5taattn an granfreidj unb erlieft bagegen ba« ©r^er^og*

tum $o$fana; gfranfreid) unb ©panien traten hingegen ber

pragmatifdjen ©anftton bei. $Ufo roarb bie $uf)e in 2)eutfd^

ianb roieber Ijergefteflt.

$)er äflarfgraf tjatte ftdj nod) nidjt §ulbtgen taffen; biefe

Zeremonie fanb alfo bei unfrer fftücffcr)r nad) 23atyreutf) ftatt,

unb fotlte gleicher ®eftaft in Erlangen üor fidfj gefjen. $)er

23tfd)of üon Samberg unb S33ür^burg, ber fid) bamate auf

feinem prächtigen £anbt)aufe ^ommersfelben befanb, ba» nur

üier teilen üon Erlangen gelegen ift, ^attc uns, fo tute ben



ätfarfgrafen unb bie äRarfgräfin öon Singbach, bahin eingelaben,

um un$ mit einanber einer beffern ©inigfeit $u öerbtnben.

$err öon Wremer, ber ehemalige #ofmeifter bes 9ftarf-

grafen öon Ansbach, mar in ©agreuth, ich trug ihm einen ©ruf*

an meine ©djttjefter auf, unb lieg tfjr fagen, id) fei benad)*

rid)tigt, bafc ber Jöifäof ungeheuer ftolg fei f er mürbe über bie

Eitel, bie mir ihm geben fottten, lächerliche Slnfprüc^e machen,

unb ich fäfa öorau^, bafj eS $änbel geben würbe. $)a toir

nun ©chtoeftern mären, gleite Vorrechte unb (Stifette hätten,

fo märe ich gefonnen, midj mit ihr ju öereinbaren, unb bäte

fie bafjer, mich Slbficht miffen $u laffen; ade SBelt mürbe
bie klugen auf uns richten, unb ich ^äre ber SEeinung, öon
OTem, ma$ uns gufäme, auch ™fy em &<*or breit aufzugeben.

£>err öon Wremer gab meinem Vorhaben feinen gangen Seifaß.

^Bir gaben ben Titel 3h* ßiebben, nur ben SBtfchöfen unb
neuen SReidjSfürften; biefer Titel bebeutet nicht fo öiel wie
Roheit, unb läßt fich unmöglich ins grangöfifdje überfe&en.

3)er 93ifchof machte auf einen ehrenöoöeren Titel Slnfpruch, er

trollte 3hr Knaben genannt fein, fonft moflte er uns bie

fönigliche Roheit nicht geben. 3)a8 alles marb mir unter ber

§anb gefagt, ich fyötte & too^l ^nnen aur (Srflärung bringen,

allein man riet mir ab, unb oerficherte mich, er mürbe f<$on

öon felbft in feine ©djranfen gurüeftreten.

§err öon Wremer ging nach Ansbach , unb brachte mir
eine fef)r günftige 51ntmort öon meiner ©djmefter, fie mürbe
fich, lieg fie mir fagen, gang nach ntir richten, unb märe mit
allem, mag ich i$x ourc§ Wremer hotte fagen laffen, öoHfom*
men aufrieben. 3$ fyabe meine Vorrechte als ÄönigStodjter

immer behauptet, unb ber Sflarfgraf ^atte fie unterftüfct, auch

biefen Schritt hotte ich mit feinem ©eifaH gethan, unb er fagte

oft, bafe er fef)r menig öon ben Seuten ^telt
f bie felbft Oer*

gäfjen, maS fie mären.

3m Sßoöember reiften mir alfo ab, unb nahmen in SBaier«

borf unfer Nachtlager; am folgenben Tage fanb unfer ($in$ug

in Erlangen ftatt. ÜHan fyattt öerfchiebene Triumphbogen
errichtet, ber Sttagiftrat empfing ben äRarfgrafen an ben Thoren
mit einer SRebe unb überreichte ihm bie ©djlüffel ber ©tabt,

bie SBürgerfchaft unb äRiltg mar längs ben ©irafjen aufgeteilt.
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Wer ÜDfarfgraf unb ich faßen in einem brapierten ®alawagen.
Sßegen ber Xrauer würben wir burdj bie SReben, bie man
biefen £ag über an uns richtete, ^erjtic^ gelangtuetlt.

$lm folgenben £age ging bie §ulbigung öor ftch, eS war
große Safel, unb am Hbenb Styartement; wir gelten uns

einige Sage in Erlangen auf, unb begaben uns aisbann nach

SßommerSfelben, wo wir SlbenbS um fünf Uf)r anfamen.

Wer Söifdjof empfing uns mit feinem gangen $offtaat

unten an ber treppe; nach ben erften Begrüßungen fteöte er

mir feine Schwägerin oor, bie ©eneralm ©räfin oon <5chön*

brunn, unb feine Sfadjte, bie ebenfo hieß, unb Slebtiffin eines

Kapitels $u äßüraburg war. 3<h bitte, S^re königliche §of)eit,

fagte er, fie als 3*)re Wienerinnen %u betrauten , ich fyabt fie

auSbrücflich fommen Iaffen, um bie Wirtinnen in meinem £aufe
gu machen. 3cf) war auSnehmenb höflich gegen biefe Warnen,

worauf mich ber 33tfd)of in meine ßimmev führte. (£r ließ

©tüf)le geben, icf) fefcte micf) in einen Slrmfeffel, unb baS

©efpräcf) fing an, in ©ang $u fommen als bie gwei Gräfinnen

eintraten. Qu meinem ©rftaunen oermißte ich meine §ofmeifterin,

ließ mir aber nichts merfen, fonbern, weil meine Reibung

fein* in Unorbnung gefommen war, nahm ich biefen Sßormanb,

micf) einen Slugenbliä weggubegeben, worauf bann ber 23tfcf)of

unb feine Warnen auch fortgingen.

©obalb ich allein war, ließ ich meine Warnen rufen, unb

fragte meine ^ofmeifterin, warum fie mir nicht nachgefolgt

fei? Söeil ich mich feiner Söefdu'mpfung ausfegen wollte, ant-

wortete fie, biefe (Gräfinnen finb mir wie einem £unbe be*

gegnet, unb fyabtn fein SBort mit mir gefprodjen, fie pnb ofme

fid) umjufehen an mir oorbei gegangen, unb ofme einen ber

Herren oom $ofe, ben ich nicht fenne, ^ätte id) S^re gimmer
nicht gefunben. @S ift mir redt)t lieb, baß id) baS weiß, fagte

id), ber SDcarfgraf ^at mir oerfproc^en, auf meine SSorrectjte

gu galten ; icf) bin fehr wof)l unterrichtet, baß meine §ofmeifterin

lödfjftenS ben regierenben SRetdfjSgräfinnen ben Vorrang laffen

foß, unb baS ift fie nicht, unb fann eS fidt> in feiner Sftücf*

fic^t anmaßen.

Wer ÜUcarfgraf fagte mir, ich möchte mit Sott barüber

reben, ber als mein Dberfammerherc feines SlmteS wegen, in
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meinem tarnen fprecfjen, unb SBorftettumjen barüber machen

muffe. 3cfj ließ itm alfo holen, unb fefcte ihm meine Hbftdjt

auSeinanber; ottein £err oon SBoit mar ber größte ^ottron

auf @rben, immer oott ©djrecfen unb SBebenfltcrjfetten. (£r

machte ein ellenlanges ©efterjt. 3h« Äöntgtict)c Roheit, fagte

er, begreifen bie SBidjtigfeit be3 Auftrags nid^t
r

ben fie mir

(leben; man ift fjier oerfammelt, um bie ©nigfett ber Der*

ergebenen 9WitgIieber be3 fränfifdjen ÄreifeS $u beförbern, ift

ba3 eine ßtii um ©treit mit ben ßeuten $u fucr)en? Der
SBifdjof mirb biefe ©ad)e fefjr r)ocf) aufnehmen, er mirb be*

leibigt fein, unb fein Unternehmen nicht aufgeben, motten ©ie

bann auf ber ©adje beftehen, fo mirb e3 eine 9*eicf)8ange(egen*

fjeit. 3er) lachte taut auf. @ine SReicfjSangefegenheit ! befto

beffer, bamit f)aben bie Damen nie ju trmn gehabt; bog ift

etroog 9ieue3. Der SKorfgraf faf) tt)n mitleibtg an, unb guefte

bie ©dmttern. Da§ mag nun aber fein ttrie e3 mitt, fügte icf)

hin^u, fo bitte ich ©ie, ben SBtfc^of miffen $u (offen, tdj c)ätte

fo Diel Sldjtung für ir)n r bofe e3 mir leib tf)un mürbe, it)n ju

beteibigen, er fätte beffere Üftaftregeln nehmen fotten, um alle

©djmierigfeiten $u oermeiben. Da er aber am SBiener §ofe
erlogen fei, fo mürbe er bie SBorredjte ber Königstöchter fennen,

icf) machte mir gmar eine (&fyxt barauS, mit bem Sftarfgrafen

oermählt ju fein, märe aber gefonnen, auef) nicht ben fleinften

STeit beffen, ma3 mir gebühre, gu oerlieren. |)err oon SBoit

mactjte noch riete (Sintoenbungen , attein ber äSarfgraf fagte,

er möchte fid) beeilen, e3 fei $u fpät, unb notmenbig, biefe

©acf)e balb tn§ SReine $u bringen.

£err oon $oit fprach alfo in meinem tarnen mit beö

33ifcr)of3 Oberftattmeifter, bem ©aron oon !Rotr)enr)ar)n r
man

ftritt hin unb h^, unb enblich marb befcf)loffen, bafj bie ®rä*

finnen gleich nach oem ©mpfang meiner ©chmefter abreifen

fottten. Kaum mar man barüber im deinen, ba langte ber

2lngbacf)ifche §of an. 34 fdt)icftc fogleich ju meiner ©chmefter,

unb lieg ihr fagen, baß ich mid) 3U begeben mürbe, fobalb

fie attein fei. 3d) toax gar nicht oerbunben, ihr ben erften

S3efuch gu machen; mein (£rftgeburt3recht gab mir ben SBor*

rang oor allen meinen ©chmeftem, unb ber äRarfgraf oon

S3ahreuth fyattz ihn über ben oon Stebach, f° ^atte <*lf°
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boppelte 2lnfprücf)e; *ba mir aber aus einem 93lute finb, h<*be

ich meine Vorrechte nie geltenb gemalt SReine ©chwefter
ließ mir fagen, fie mürbe ju mir fommen, meldte« fie aud)

wenige Sugenblicfe nachher mit bem SRarfgrafen t^at. SBeibe

Schienen mir fefjr falt; meine ©djwefter mar fdjwanger, idj

bezeigte ihr meine greube barüber, tarn ihr aufs äugerfte ju*

cor, allein fie öergalt e3 mir nicht mit gleichem. 3d) fragte

fie, waS id) geu)an hätte; aber fie antwortete mir nichts. Site

balb barauf ber S3ifdt>of ju un3 fam, fchlich fie fidj baoon, unb
in it)re 3immer, roo fie fich unterbeffen bie Herren com §of*
ftaate be§ SBifchofg öorftetlen liefe, ©ie ermähnte ber Gräfin-

nen, unb öerfidjerte, fie oerwerfe mein ^Betragen, fie fei nicht

fo hochmütig wie ich, unb würbe ba§ SBorgefaHene, wäre fie

gegenwärtig gewefen, nie gelitten haben. WLt Söelt mißbilligte

ifa* Verfahren.

2Bir polten fie ab, um gur £afel $u gehen; man gab mir

ben erften *ßlatj; fie wollte nicht neben mir fifcen, fonbern

fefcte ben S3ifct)of jwifchen unä, unb beehrte ihn, ungeachtet ber

unter un3 getroffenen &brebe, rect)t§ unb linfö mit ber Roheit.

3d) beftanb meinerfeite auf meinen Äopf unb ging nietjt baoon

ab, bezeigte bem Söifd^of unb feinem ganzen $ofe alle mög*
liehe Slufmerffamfeit unb Jjatte fo öiel £öflichfett für beibe,

wie nur in meiner äftad)t ftanb. @ä ift aber boer) 3eit, ba&

ich fein ©emälbe entwerfe.

93efanntlicf) machen bie ©chönbrunner eine ber erften unb

glorreidjften gamitien in $)eutfdjlanb au3, unö gaben bem
beutfdjen deiche mehrere Äurfürften unb 93tfcf)öfe. $er, öon

bem ic^ fprect)«, warb in 2Bien erlogen, fein ®eift unb

feine fjä^igfeiten machten trjn junt 9*eich3fanaler, welche ©teile

er fefjr lange oerwaltete. *äl$ bie SBiStümer Samberg unb

SBür^burg burd) ben Xob ir)rcr 93ifdr)öfc erlebigt würben, be*

nu|te ber SBiener §of biefe (Gelegenheit, bie $)ienfte be3 93i$e*

ÄanjlerS $u belohnen, unb faufte fo t»iete Stimmen, baß er

jum 93ifd)of biefer $wet 23i3tümer erwählt würbe. Wit Siecht

hält man ihn für einen ausgezeichneten Äopf unb großen $oli*

tifer; fein ßhorafter entfpricht biefer legten ©igenfehaft, benn

er ift betrtigerifch, rjtntertiftig unb abgefeimt; er t)at ein ftolgeS

SSefen, gar feinen angenehmen SBerftanb, benn er ift pebanttfd),
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bod) mirb man mit tfjm fertig, roenn matt ifjn fennt, befonberS

roenn man fidj 2ttüf>e gibt, feine ßenntntffe $u benufcen. 3d)

hatte ba§ ®lücf, feinen SBeifatf gu gemimten, oft fdjmafcten mir

m'er ober fünf ©tunben gan$ allein jufammen, roobei mir bie

Seit nicht lang mürbe, benn er teilte mir oiele befonbere Um*
ftänbe mit, bie mir unbefannt maren. (§& gibt feinen ©egen*

ftanb, ben mir nicf)t befjanbeft gärten.

©obalb mir oon ber $afe( aufgeftanben maren, begleitete

ich meine ©chmefter in ihr 3tmmer( unb ber SBifchof führte

mid) in bog meinige. @3 mar fürchterlich falt; ich legte mich

fogleidj nieber unb fdjlief ein; allein faum hatte id) eine ©tunbe

geruht, fo meefte midj ber äftarfgraf auf unb fagte mir, man
mofle meine Stmmerthür aufbrechen. SMefe %f)üt ging in

einen ®ang, in bem ein £mfar ©chilbmache ftanb. 3<^ ^orc^te

auf, unb mie id? oernahm, baß man mtrf(id) an ber £t)ür

arbeitete, riefen mir ganj leife unfere ßeute, um nadjfefjen ju

(äffen, ma3 eä gäbe, unb fie fanben ben §ufaren mirflid) noch

bei feinem ®efd)äft. @r bat ben Sttarfgrafen um ©nabe, unb

flehte um ©otteSmillen, ihn nicht $u öerraten, maS biefer auch

großmütig genug mar, ihm $u oerfprechen.

Slm folgenben Xage befat) idj, gleich nachbem id) aufge=

ftanben mar, baS ganje ©djloß. ^ßommeräfelben ift ein großem

©ebäube, beffen §auptge6äube oon ben klügeln getrennt ift;

biefeS ift oiereefig, unb roenn man e§ oon meitem fiefjt, fo

fdjeint eS eine ©teinmaffe. $ie Slußenfeite ift oofler %ü)\xx,

fobalb man aber ben £of betritt, üeränbert fid) ber ganje S3e=

griff, ben man fid> baoon gemacht hatte, man nimmt ein 2ln*

fefjen oon ®röße mahr, ba3 man oorfjer nicr)t beobachtete.

Sftan fteigt eine SBortreppe oon fünf ober fedjS ©tufen hinauf,

um in ein niebergebrücfteä fchmale« portal einzutreten, burd)

melcfjeS baS ©ebäube fetjr entftellt mirb, nun erfc^eint eine

prächtige Xreppe, an ber man bie gan$e ©örje be$ ^ßalafte3

mahmimmt, benn if)r (Semölbe, baS nirgenbS überftüfct mirb,

fdjeint auf eigenem ©leidjgemicht ju berufen. 3)ie 3)ecfe ift

auf $alf gemalt, bie ©elänber oon meißem SKarmor mit

©tatuen gegiert. 2luf biefer treppe gelangt man in eine große

93orr)aöc mit 2ftarmor gepflaftert, bie in einen mit SBergolbung

unb ©emälben oerjierten ©aal führt. §ier finbet man SGÖerfe
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ber crften SKeifter, öon Hubens, ®uibo 9teni, *ßauf Seronefe,

allein baS ganje Arrangement gefällt mir bod) nidjt; ber ©aal
fief)t mef)r rote eine Capelle au3, man geroa^rt ntdjt bie eble

$rdjiteftur, roetdje (Sefdjmacf mit Sßradjt oerbinbet; biefer ©aal
füt)rt in jroei ,gimmerreil)en, bie äffe mit ®emälben oerjiert

finb. (SmeS biefer 3intmer enthält eine Tapete oon Seber, auf

bie man fefjr oiel f)ätt, roeil fic üon Sftapf>ael gemalt ift. $)ie

®emälbe=®at(erie ift ba3 fdjönfte; ßiebfyaber ber 9Jcalerei fönnen

iljren ©efdjmacf r)ter befriebigen; ba id) fie fef)r liebe, brachte

id) mehrere ©tunben bamit $u, bie ©emälbe $u betrachten.

liefen £ag unb ben fotgenben fpeifte idj mit meiner

©djroefter, unferen £ofmeifterinnen unb jroei ©efjeimberatS*

grauen aus StnSbad) allein, roeil ber Sttarfgraf ade Sage mit

bem Stfdjof auf bie 3agb ging, öon ber fie erft abenbS um
fünf Uijr nadj £aufe famen. $a id) ben ganjen Sag mit

meiner ©djroefter, bie mit mir fdjmoflte, allein $ubrad)te, roarb

mir bie Seit redjt lang. SSenn bie ^ringen jurücfgefommen

roaren, oerfammelte man fidj im ©aal, um bem, mag man
eine ©erenabe nannte, bei^uroo^nen. ©oldje ©erenabe ift ein

Slu^ug au§ einer Oper, $ie 3ttufif mar abfdjeulidj! gfinf

ober fed)8 Shfcen unb ebenfooiele beutfdje ©djreiljjälfe fdjanben

uns mer ©tunben lang bie Dfjren, inbefe man mit ben Styntn
tror groger Äälte flapperte. darauf ging man §ur Xafel,

unb erft am borgen um brei Ufjr, mübe roie ein §unb, roeit

man ben gangen Sag nid)t3 getfjan r)attc f $u Sett.

9flan fdjtug uns eine neue Suftpartie oor, bie redjt nad)

bem ©etftlid^en fdjmecfte. Söir follten in Samberg $u äßittag

fpeifen unD bort bie $ird)en unb ^Reliquien befefjen. 3d) liefe

meiner ©djroefter fagen, roenn fie bafjin ginge, roäre tdj aud)

babei, lehnte fie aber ben Sorfdjtag ab, fo roürbe id) u)r $u

®efellfdjaft audj gern gu §aufe bleiben, ©ie liefe mir ant=

roorten, bafe fie red)t gern nad) Samberg ginge, id) foöte atfo

ben Sorfdjlag nur annehmen. $)a bie 3agb auf biefer ©eite

roar, fo fofften bie ^ringen $um SKittageffen bafjtn fommen.

Um fieben Utyr in ber ftxüfy roecfte man midj, um mir $u

fagen, idj möchte midj anfleiben unb abreifen, Samberg fei

gute oier ©tunben oon fyier entfernt, unb ba bie Sagb nidjt

lange bauem foflte, roürbe id) faum $eit fyaben, etroaS $u
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fetyen, menn id) midj nidjt halb auf ben 2öeg machte. ÜÄur*

renb ftieg id) au§ bem 93ctt; id) mar franf, bie Äaltc unb bte

(Jrmübung ftörten gor letdjt meine fdjledjt befeftigte ©efunbljeir.

©obalb id) angefteibet mar, begab idj midj ju metner

©dfjmefter, bte id) meinem größten Ürftaunen $u Jöette fanb

;

fie fagte, bajj fie unpäfjlid) fei unb nidfjt nadf) Samberg gel)en

mollte. 3)abei faf) fie fer)r mol)l aus unb arbeitete im 93ette.

3df) fagte ifjr, fie mürbe mir Vergnügen gemalt fjaben, mir

baä früher ju fagen, benn id) fjabe mid) nacb it)rem Sefinben

erfunbigen laffen, unb $ur 9lntmort erhalten, fie fei fefjr rooI)L

3f)re ^ofmeifterin, grau oon Subenbrof, $udte bie ©djulterrt

unb minfte mir r bafc e£ eine Möge ßaune fei. ©ie menbetc

tl)re Ueberrebung aud) mirflid) fo $mecfmäf}tg an, bafj meine

©djmefter ba8 Sett oerliefj unb ftd) anfleibete; — aber nie

in meinem ßeben f)abe id) eine längere Toilette gefe^en! fie

bauerte menigftenS gmei ©tunben.

2Jcan fjatte $mei prächtige Sßarabefutfcrjen angefpannt, oon
benen eine für mtd), bie anbere für meine ©djmefter beftimmt

mar. 33) fragte fie, ob mir nidjt ^ufammen fahren mollten,

unb auf i()re Seneinung bat id) fie einsteigen. SJcein ©ort

nein, rief fie, bu t)aft ben föang, unb id) fteige nidjt juerft

ein. 9J?it meinen ©3jroeftern fjabe id) feinen 9tang, antmortete

id), unb merbe be§^alb nie ©treit mit i^nen Ijaben. $)er

Dbermarfdjall be§ SötfdjofS, ein giemlid) berber $err, nafjm

mic§ bei ber §anb unb fagte: „|>ter ift bte Shttfdje 3f)rer

föntgttcr>ert ©ofjeit, fjaben ©ie bie ©nabe eingufteigen, benn fie

ift für ©ie beftimmt." 3d) ftieg atfo mit meiner §ofmeifteriit

ein unb r)atte nict)t einmal $e\t, meinen $el§ gu forbern. 2Bir

fuhren ©dfjritt für ©djritt unb erftarrten öor Stalte; Ringer

unb güfce maren fo üerflamt, bafj mir fie ntct)t bemegett

fonnten; tdr) ließ alfo bem ßutfdjer befehlen, bafe er fdjneüer

fahren fotlte, maS er benn aud) fo pünftticr) befolgte, bafj mir
in brei ©tunben in Samberg anlangten.

9Äan führte mid) unmittelbar in bie $ird)e, mo bie

^ßriefter it)re Reliquien auSgeframt Ratten; ein ©tücf be3 SfreuseS

in einer golbenen ftapfel, $mei ber ftrüge, bie bei ber $od)äeit

gu Kanaan gebtent Ratten, fötodjen ber Sungfrau, ein fleiner

gefcen oon 3ofepf)3 föoefe, bie $irnfd)äbel Shifer griebricr)^
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unb ber föuferin Shmigunbe, ber Patrone oon Samberg unb
©rünber beS Kapitels. $te ,8äf)ne ber Äaifertn fct)tcnen ifjrer

Sange nadj (Sberljauer ju fein.

3dj war fo erfroren, bog idf) nidjt gefjen fonnte, ftteg

toteber in bie $utfdje unb begab midj iniS 6d)fof3. äftan führte

midfj in bog für mid) beftimmte Limmer, wo idfj ©d&meraen

im £eib unb an allen ©liebem befam; meine tarnen Keibeten

micf) au§ unb rieben midj fo lange, big wieber ein bissen

®efüf)f in micf) jurücffeljrte.

©obalb meine ^dfjtnefter angefommen war, lieg id) midj

nadj ilpm Söefinben erfunbigen unb micf} entfdjulbigen, ba&

id) metner ®efunbf)eit wegen nidjt ju if)r fommen fönnte. ©ie

liefe mir antworten, ba fie fo ermübet märe, wollte fie fidj

aufä S3ett legen unb üerfudjen gu fdjfafen, unb bäte mid) bafyer,

nidjt ju il)r ju fommen. 9ttel)rmate, ba idj $u ifr fötcfte,

lieg man mir immer fagen, fie rufje. $anf ber m'elen ange*

wanbten Sorgfalt befanb id) micf) ein wenig beffer, unb ba

mir bie $tit fet)r lang würbe, fing tdt> an Stoccabifle $u

fpielen.

5)ie ^rin^en famen erft um fecfj§ Ul)r; fie fpeiften an

einer befonberen Xafel, inbeä bie unfere in meinem Limmer
gebecft würbe. 21(3 meine ©djwefter fam, faf) fie fefjr unge*

galten au§, iljr ganjer ^offtaat, befonberS ifjre tarnen fdjmoll*

ten unb legten fidj redjt barauf, unüerbinbücfje SDtnge $u fagen.

3dj tt)at aber immer, als oerftänbe id) fie nidjt, unb befjanbefte

ba§ atteS unter meiner SEÖürbe.

9£ad) ber Safef folgte mir meine ©djwefter in ein Äabinet,

wo wir ben Äaffee einnahmen; tjier fagte id) if)r, bafe idj wof)I

waf)wef)me, bafc fie unge|alten über micf) fei, fie bafjer bitte,

mir ju fagen, wa8 if)r fefjle, benn fjätte idt) ba§ Ungtücf ge=

f)abt, fie ju beleibigen, fo fei id) ju jeber möglichen ©enug*

tf)uung bereit, ©ie antwortete mir fef)r faft, ba| fie nidtjtS

gegen micf) fjabe, fie fei franf unb fönne nidjt guter Saune

fein; jugfeidj ftügte fie fidj auf einen $ifd) unb oerfief in

9tod)benfen. 3d) fegte midj i(jr gegenüber unb tf)at ebenfo.

$er SSifdjof befreite midfj oon biefem ftummen ®efpräd);

er führte mid) in meine S&ttfdje jurücf, bie id) Wieber mit

meiner §ofmeifterin beftieg. 3d) bin in SSer^weiffung, fagte

3Nar!gtäftn öon Saljreutl), SWcmoiten. II. 12

Digitized by Google



178 —

biefe gu mir, an bem Slnäbacfjer §ofe ift ber Seufel log. üflan

hat meine ©chmefter unb bie 9Jcarroifc auf eine fdjrecflidje 2lrt

beleibigt, grau oon ßoeh hat i^r taufenb Unüerfchämtheiten

gefagt, ich ^abe fie noch $ur regten 3eit auSeinanber gebracht,

fonft mären fie fid), glaube id), in bie £aare geraten, <5ie

haben öffentlich gejagt, S^re föniglidje Roheit ^abe bem ßut*

fdjer ber üRarfgräfin oon Ansbach fo fdjnell $u fahren befohlen,

bamit fie fidj ein Vorzeitiges tinbbett $u$tehe, unb beflagen

biefe arme ^rinjeffin, meil fie von ben ©tößen be8 28agen3

^erquetfeht fei.

SBeim Anhören biefer frönen DZeuigfeiten marb td) gan$

mütenb. 3d) wollte über bie gegen mid) vorgebrachte Ser*

leumbung ©enugtfjuung ^aben; allein meine §ofmeifterin

machte mir fo viele SBorftellungen, bag id> enbltct) einrotfligte,

ju timn, als menn ich fie nicht müßte.

3)a meine @djmefter nicht §u 5lbenb fpetfen mollte, lieg

ic§ mich auc*) bei bem 23ifd)ofe entfdjulbigen. Steine ©amen
famen nun, um mir bie ganje ©cfdt)ic^te $u erzählen, unb ich

fah roo£)l, baß mir bie flügeren fein müßten, menn baS $ubIU
fum nicht etroaS $u fd)mä&en befommen fotlte. 3d) befahl alfo

ihnen aßen, bie ©ad)e ruhen gu taffen, unb auch m Brunft
ben SlnSbadjer tarnen äße ^öflichfeit $u bezeigen, benn idt)

mußte fehr gut, baß ber Säbel über ade $latfd)ereien, bie fie

veranlaßt fetten, auf fie gurüeffaden mußte. 5)arin irrte ich

mich auch nic^tv benn ber ganje $of mar am anbern Sage
von bem Vorgänge unterrichtet, unb man fagte fid) in3 tüfyx,

bie 2In§bacher ©emeinberättnnen hätten ben Söein gut gefunben

unb ein bischen mehr gefunben, roie eS ihnen gebührte. 5)er

ättarfgraf von SlnSbad) felbft mar über bie Unoerfchämtheiten,

bie man über mich gefagt hatte, fehr $ornig unb ließ fie ihren

Urhebern recht berb oerroeifen.

.tfroei Sage barauf reiften mir enblidj nach Erlangen gurücf

.

S)ort hatte ich e inen Keinen häuslichen SSerbruß; e£ ftarb mir
ein fleiner 53olognefer $unb, ben ich feit neunzehn 3ahren be=

faß; ich liebte ihn fehr, er hatte mich m allem Unglücf be=

gleitet, fo baß mir fein SBerluft fehr empfinblich mar. S)iefe

iRaffe ift fehr gelehrt, ich fa^ °eren fo gefcheute, baß ihnen
nur bie (Sprache fehlte, um ihre ©ebanfen flar au^ubrüefen.
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34 finbe $>e3farteS ©Aftern in biefer §mficf)t fet)r lächerlich;

bie Sreue eines £unbeg ift mir fchäfcengroert, er |at, mie mir

fdjeint, tiefen Vorteil oor ber 2ttenfcf)heü oorauS, bie fo un=

befiänbig unb manfelmütig ift. SBoßte ich biefen ©egenftanb

grünblic§ befjanbeln, fo oerbänbe ich mich gu bem feemeife,

ba§ unter ben Bieren me(jr Vernunft fei, mie unter ben 3Äen-

fdjen. SIHetn id) fdjreibe meine SDtemoiren unb nicht ir)re ßob*

fdjrtft, obgleich biefer 2lbfa£ meinem Keinen $unbe als ©rab*

fd)rift bienen fonn. 2Bir hielten uns einige Sage in Erlangen

auf unb gingen bann nach Söaöreutf) gurücf.

3m 'Sahre 1736 fiel mdjtft 9Kerfroürbige§ oor. Eafc
ber ^rieben gmtfchen bem Äaifer unb granfreidj gefStoffen

mürbe, fjabe ich fc^on gefagt. 2öir oerbanften tr)m ben $)urch=

marfd) ber öftmetd)ifdjen Struppen, ber ben 9teid)3fürften groar

höchft nachteilig mar, bie gegen alles SRecht unb Sitligfeit ge*

nötigt maren, btefetben beim 3)urdjmarfd) gu beföftigen; ba mir

aber bie Sache nicht änbem fonnten, fugten mir ben beften

SSorteil barauS gu giefjen. 2Öir Ratten töglidt) bie ^afjlretdöfte

(SefeUfdjaft; bie öfterreic^ifd^en Offiziere maren meiftenS feljr

liebenSmürbig, manche ihrer grauen, bie ich far), maren eS

aud). SSir maren fefjr oergnügt gufammen, tägttdt) mar 23all,

unb meine ©efunbfjeit fing an, fich ja oerbeffem.

2lm Geburtstage beS 9ftarfgrafen, ber am geinten 9Rai

ift, gab ich im großen ©aale beS ©cffloffeS ein prächtiges

JJeft. Scr) hatte bafelbft ben ^ßarnafj errichten laffen; ein

ziemlich guter ©änger, ben idt) foeben in $>ienfte genommen
hatte, fteÜte ben Wpollo bar, neun prächtig gefleibete tarnen
bie äßufen; unterhalb beS SßarnaffeS mar eine ©chaubüfme
angebracht; Apollo fang eine Äantate unb befaßt ben 9Jhifen,

biefen glücflidjen $ag gu feiern; fogleid) ftiegen fie fjerab unb

tanken ein fallet. Unter ber ©cfwubühne mar ein prächtig

öergterter Sifdj oon ^unbertunbfünf^ig ©ebecfen, ber gange

übrige ©aal mar mit SDeoifen unb grünen feigen oergiert,

unb mir [teilten alle ©ottrjeiten beS $etbentumS bar. 3cf) ^abe

nichts fchönereS mie biefeS fjeft gefef)en! @S marb aber auch

allgemein bemunbert

©eit ber 9ttarfgraf (Sflerot im $ienft hatte, fingen feine

Angelegenheiten an fich gu beffern. 9ttan fanb einen großen

12*
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gutoadjS am (Sinfommen, ba3 bisher geheim gehalten mar unb
öon bem ofme S^eifel bie Herren ber ginangfantmer ihren

Vorteil gebogen Ratten. 2)er 2Rarfgraf faffierte alle 9Jcitglieber

biefer Cammer unb ernannte anbere; außerbem fjatte (Stterot

ba3 ®lücf, äße ©dfmlben ju entbeefen, ©elber, bie man bem
9flarfgrafen öon Söaöreuth fett unbenfüd)en Seiten fdjulbia;

mar, nnb bie Sahlung einholen. <5o fanben mir uns plö|=

lief) au§ Sirmut in Reichtum öerjefet.

2)iefe3 3a^r beenbigte aber nur einen ftrieg, um einen

anbem $u ent^ünben. SRu&lanb fdjlug fid^ mit ben Xürfen r

unb hatte bie ermähnten amölftaufenb üttann bem ®aifer nur
unter ber öebingung gegeben, baß er feinen SBaffenftiöftanb

brechen unb fic in Ungarn angreifen follte. Sitte Struppen

biefe$ dürften fingen an, fid) ba^in 31t gießen, unb man famt

biefe Gegebenheit als ben Anfang beS SßerfallS be£ $aufe&
Cefterreich anfefjen.

Unaefähr um biefe 3eit feierte ber Saifer bie £ochseit

feiner älteften Stocfjter, ber ^r^erjogin üttarie Xtyxtft, mit

bem neuen (Sr^ersog öon gtoren^.

2(ucr) ber ^ßrinj öon Sßaleä heiratete in biefem 3af)re bie

^ßrinjeffin öon @ad)fen=©otf)a. $)er $önig öermittelte biefe

betrat, an melier ba§ ^>erj be§ ^rin^en feinen Anteil hatte;

bie ^ringeffin mar meber fdjön noch geiftöott; fie leben aber

bod) recht gut miteinanber — bod) ich fef)re gu bem, ma§ mief*

angebt, gurücf.

2Btr brauten bie fdjöne SahreSjeit in bem S3ranbenburger

ju. £)er SKarfgraf marb bafelbft franf ; e£ befielen if)n D^n=
matten unb fdjredtticfjeS $oöfmeh, ba§ if;n ^mar nicht am
2lu3gef)en öerbinberte, mich aber graujam beunruhigte. $ie
Söelt gemährt fein oottfommeneS ®lücf; ich genoß aüeS, ma£
ich münfehen fonnte, aber bie gurcfjt für feine fo foftbare @e=
funb^eit öernicfjtete jeben anbem ©runb gur äufaebenheit
$)er Slr$t lieg mich fürchten, baß bie Zufälle be3 üftarfgrafen

SSor^eicr)en ber Slpoplerje feien. Cft mar ich bergeftalt in Sßer^

jmeipung, baß ich m<ht mehr mußte, ma§ ich *hat. ©nblicr)

marb ich ö°n meiner 3lngft befreit, er befam ^ämorrhoiben,
bie ihn fogleidj erleichterten. $)a biefeS Uebel nur bann ge=

fährlich ift, menn man ftd) nicht babei fchont, unb, ba ber
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Sflorfgraf fef)r oottblütig mar, $u feiner Gattung beitragen

fonnte, mar e§ mir fef)r erfreulich.

(Seit mein ®ema()t $ur Regierung gefommen mar f)atte

er e3 fidj fer)r angelegen fein loffen, bie ^reunbfc^aft beS

$önig3 unb ber Königin oon $änemarf $u geminnen. $)a

bie Königin eine apanagierte ^rin^efftn unb $ocf)ter eines

jüngeren ^ßrin^en beS §aufe3 mar, fjarte fie fein §eiratgut be*

fommen. $)iefe8 mar in bem §aufe 33ranbenburg fo ftiouliert,

bie Apanagen unb 2Iu3ftattungen nähmen fonft gar fein (Snbe

unb müßten ba§ £au3 enbficfj ganj $u ©runbe rieten. $)ie

Königin ließ bem äftarfgrafen fagen, baß, menn er it)r bie

irrige geben motte, mürbe fie ifjm — einen oierfadjen Vorteil

bagegen oerfdjaffen, unb ber Sttarfgraf, ber if)rem $erfpredjen

traute, fagte fie ifjr gu.

i)er $önig unb bie Königin fottten fidj einige Seit in

interna, mofyin fie eine Steife rnadjen mottten, aufhatten; fie

(üben ben äftarfgrafen bafjin ein, unb gaben iljm unter ber

§anb ju öerftefjen, baß bie Königin große $l6fidjten Ijabe, unb
ifjm if)re $)anfbarfeit auf eine glän^enbe SSeife bezeigen mottte.

(Einige Stnorbmtngen, bie ber äftarfgraf machen mußte, Oer*

3Ögerten feine SIbretfe, ber ®önig fdjiefte ifjm eine ©tafette mit

ber Stodjridjt, baß er fidj nur oierjeljn $age in Altona auf*

. fjalten merbe, menn ifjn ber äftarfgraf befugen motte, fo muffe

er feine Sieife beeilen.

@r reifte ab, entfdjfoffen Xag unb SRadjt ju fahren, um
ben ßbnig, feinen Ofjeim, nod) anzutreffen. Um nad) Altona

3U gefjen, muß man burd) bie (Staaten be8 Königs, meinet

SBaterS, unb burdj Jpalberftabt, eine ©tabt, bie nur jmölf ober

brei$ef)tt Steilen baoon entfernt ift. 3)ort f)ie(t fidj ber 2ttarf=

graf auf, um bei bem ©eneral SKarmiJ ju ättittag ju fpeifen,

unb erfuhr, baß ber ®öntg in brei ober oier Sagen jur

URufterung ber in ber ©egenb befinblidjen Xruppen ermartet

mürbe. 3e£t blieb u)tn bie 2öaf)I, ben ®önig oon S)änemarf

$u fer)en ober ben oon Greußen. 3)ie Unannefjmüdjfetten, über

bie er oon (Seiten be8 (enteren $u flogen, baS Serfpredjen,

meld)e3 er bem erften gegeben fjatte, unb bie Vorteile, bie man
ifm f)offen ließ, öermodjten ifm, feine Steife fortgufe^en. @r
fegte bem General 2ttarmi(} atte ®rünbe, bie üm ba$u befttmmt
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Ratten, auSeinanber, bat ihn, ben Äönig baöon gu unterrichten,

unb gu öerfuhern, bafj er, wenn er fich bei feiner iRücffefjr

noc^ *n Berlin befänbe, titelt ermangeln würbe, ihm feine 21 uf*

Wartung $u machen, unb machte ficf> wieber auf ben SBeg.

$m 02adjmittag reifte er öon $alberftabt ab, unb langte

ben anbern $ag SDtittagS in Braunfcfjweig an; fein alter Jreunb,

ber $er$og, unb meine @cfjwefter, empfingen ü)n feljr gut. Bon
ba ging er nach 3eHe, roo cr ^Briefe t>on Altona fanb, bie ü)m

fagten, ba§ ber Äönig üon £)änemarf gefährlich franf geworben

fei; er ruhte alfo bort aus, unb fam erft in einigen Sfcagen in

Altona an.

$)er Dbermarfchatt unb ber gan^e $of empfing ihn in

einem £aufe, welches für ihn jurecht gemacht war, weil in bem*

jenigen, welches ber S?önig bewohnte, faum foöiel $la$ war,

als er felbft beburfte. $ie Königin, ftin Dnfel unb feine $ante

empfingen ihn aufs gärtltdt)ftc. &ie Königin war fefjr fchön

gewefen, aber bie (Srmübung unb bie Unpäfclidjfeiten, an benen

fie litt, ließen ihr nur fdjöne Ueberrefte jurücf. 3hre Sr™
Butter, bie 2ftarfgräfin öon Quirnbach, bie fie feit ihrer fteirat

nie öerlaffen hotte, beherrfchte fie unumfehränft, alfo auch ben

®önig unb ben ganjen £of. ©ie hatte oiel Berftanb; um ihren

öinflufe ju erhalten, glaubte fie ben Äönig unb bie Königin

famt bem ganzen £ofe in bie Bigotterie ftür^en ju müffen ; bo ,

ber Äönig oon SRatur baS Bergnügen unb bie gute ©efellfchaft

liebte, machte fie ihm, um feinen Steigungen entgegen $u arbeiten,

au« ben unfchulbigften fingen eine ©emiffenSjache. tiefer

gürft höt gute (Stgenfdjaften, aber fehr wenig Berftanb, bie

Königin hat ihm barüber nichts Dor^umerfen, benn fie ift um
nicht« flüger wie er; auf biefe SBeife fanb alfo bie Sttarfgräfin

lauter nachgiebige ©emüter um fich, bie ihre äRoral mit Bereit*

willigfeit aufnahmen. $er £of behielt noch ein Hnfehen toon

®röfe, aber eigentlich glich er einem Älofter wo man nicht«

that, als beten unb ßangeweile hoben. $)er 9ttarfgraf jagte,

ifjrn fei in feinem ßeben bie \3eit nicht langfamer öerftrichen.

9ttan überhäufte ihn mit &fyxen unb frönen SGBorten, ber ihm
gegebenen Besprechungen warb aber nicht gebaut, fo baß er

froh roar/ ttcfcn $°f 3U öcrlaffcn.

$)a ber tönig, mein Bater, fdjon nach Greußen abgereift
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mar, fo fam ber Sftarfgraf, ungeachtet meines Kruberg fftat
r

ber baf)in ging, er folle in ©raunfchroeig feine 9ftücffef)r abmarten,

auf bem graben 2Beg nach ©aöreutt) gurücf. 3c^ hatte über

bie Steife beS 3Karfgrafen oon meinem ©ruber einen fehr un*

oerbinblichen ©rief befommen, ber oon bem £one, in bem er

mir ehemals fdjrieb, fein* oerfchieben mar. Qnr fc^rteb mir:

„3ch fyabz beinen ©rief erhalten, liebfte ©chmefter, menn

ich mit meiner gemölwlichen Dffenfjergigfeit fdjreiben foll,

fo fann ich & unmöglich gut tyifyn, baf$ ber 9ttarfgraf gehn

ober gmölf Stetten oon bem Orte, mo ber &önig eben eintreffen

foU, oorbei reift, ohne ihm feine Aufwartung gu machen. 2)ie

Söahrhett gu fagen, fieht man eS als eine (Grobheit an, unb

ich &in genötigt, eS als eine folche eingugeftehen. 3)er SKarf*

graf fann bie ©acf)e aber gut machen, er braucht nur bei feiner

&ücffehr nach Berlin gu fommen, toenn ber $önig auS Greußen

bafelbft mieber eintrifft. 3ch geftehe, bag ich mich über beS

Königs 3orn ^infichtlich feines ©etragenS gar nicht, munbere;

er bezeigt gu menig Achtung gegen einen Äönig ber ^ugteit^

fein ©cfjmiegeroater ift; ich gtneifle fehr an ben Vorteilen, bie

er oon bem Äönige oon 5)änemarf eroartet, unb nie fann er

fo große erlangen, mie er fie bem Könige fchulbig ift, ba er

einen folgen <3chajj, mie bu bift, befifct. 3ch hätte über biefen

©egenftanb noch unenblidj tttet gu fagen, allein ich begnüge

mtc| mit ber ©erfidjerung u. f. m."

Obgleich oaS ®noe bitftä ©nefeS ben Anfang ein mentg

mieber gut gu machen festen, fam er mir bod) fehr fyaxt oor.

$)er AuSbrucf : ©robfjeit, fcfjien mir fehr getoagt, unb fein ganzer

©til mar mir btör)er noch fremb. Sttein ©ruber toar feit feiner

Sftücffehv oom tiityin gang oerönbert gegen mich, ?emc ©riefe

an mich maren gegiert, fie brüeften eine gennffe Verlegenheit

au§, bie mir hinlänglich geigte, baS fein £erg nicht mehr baS*

felbe für mich fifyt- tr)at mir unenblich meh; meine

3ärtlichfeit für ihn mar nicht gefchmädjt, unb ich *)atte m^r

barüber nichts oorgumerfen; ich ertrug eS alfo mit ©ebulb unb

hoffte mit ber 3eit feine Siebe mieber gu gemimten.

3ch brachte meine 3ett mährenb beS Sfearfgrafen Abmefen*

heit in bem ©ranbenburger fehr tergnügt gu. $)och fann man
oergnügt fein in ber Abtoefenheit beffen, ben man liebt? Söirflid)
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empfanb ich fein mahreä Vergnügen, als menn tdj bei U)m mar,

unb trachtete mehr mich $erftreuen, al§ greube ju finben.

3d) Ijatte fe^r gute ©efeUfdjaft, mit ber id) mir bie Qeit %u
öertreiben fudjte, unb befd)äftigte mid) Sttorgenä unb 2l6enb«

einige @tunben lang mit Seftüre unb ättufif.

@djon im Anfang biefer äflemoiren entwarf tdt) ba3 $or*
trat ber ©rumfom, man mirb batin gefehen l)aben, bafj fie,

abgefehen öon öerfdjiebenen anbern gestern, auch fer)r fofett

mar. ©ie t)attc fcrjon, feit fie bei mir mar, mehrere Siebhaber

gehabt, tdt) mar gmar fetjr unjufrieben barüber, ba fie aber

bisher ben Slnftanb beobachtet tjattc, tt)at id), als märe mir it)re

Sluffüljrung nicht befannt. $)iefe3 SJcäbchen roarb unleiblict)

unöerfdjämt gegen mich; fie ftellte fid) nie mehr anber§ als ^u

ben Sttahlseiten bei mir ein, unb brachte ben ganzen Sag unb
einen Seit ber 9^act)t mit §errn öon SSefterfjagen , meinem
ßammerjunfer, $u. SDtefer £err, obgleich »erheiratet, mar fterblict)

in fie öerliebt, unb machte it)r anfet)nlic^e ©efct)cnfe f
bie fie öon

ihrem Stfater erhalten, üorgab. Obfcrjon fie nun gar feine $ln=

§ängIidt)Feit an mich hatte, unb gar feine fiuft, bie Pflichten

ihre« Gimtes $u erfüllen, mar fie bennoch ungemein eiferfücfjttg

auf bie SKarmi^, unb fud)te fie, mo fie nur fonnte, §u bemütigen.

3ch fonnte U)re3 DnfelS fyalbev fein SJcachtmort ju ihrer Sluf*

führung fpredjen, begnügte mich alfo, ihr meine Un^ufriebenheit

bura) einige ©tidjelreben au^ubrücfen, bie ich h*e uno oa faÖen
liefj, unb hoffte fie baburch jum 9cadjbenfen bringen; allein

ihre Neigung riß ihre Vernunft Inn, unb öerhinberte fie, ihrer

Siebe gu entfagen. $)a biefeS für bie ÜDkrttnfc, bie fie befdjulbigte,

mich baöon unterrichtet $u haben, öon fet)r üblen folgen hätte

fein fönnen, unb mit meinen äftemoiren in einiger SSerbinbung

fteht, fo merbe ich oen Verlauf feiner $tit erzählen.

$>er Sftarfgraf fam enblich am fecfjaehnten 3uli jurücf.

Steine greube fannte feine ©renken, unb er mar fefnr froh,

mieber gu §aufe #u fein. Sftein ©eburtstag mürbe öon ihm
burch ein atterliebfte3 geft in einem grofjen, ju bem Schlöffe

gehörigen ©arten gefeiert. (£r marb mit Sampen erleuchtet,

man hatte ein Ztyatex errichtet, beffen ßouliffen au§ lauter grofjen

ßinben beftanben; $)iana unb ihre 9£hmPh«t erfLienen barauf

unb fpielten eine Slrt Keines §irtenfpiel; bem Xtyattt gegenüber
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mar ein üier ©rufen erfjöfjter Salon, oon außen fo fct)ön er*

leudjtet, baß er eine Jeuerfugel gu fein festen, ber gange (Starten

mar mit farbigen Sampen erleuchtet, meldjeS eine reigenbe SSir*

hing rjerüorbradjte.

%m borgen nadj biefem gefte reiften mir nad) ber

Eremitage ab, bie idj bei biefer ©elegenf>eit betreiben miß.

(Sie liegt auf einem Serge, auf ben man auf einer (£infaf)rt

unb einer Gfjauffee, bie ber ättarfgraf fjat machen (äffen, gelangt.

Seim Eintritt in bie (Eremitage erblicft man ben Serg SßamaffuS,

eine §öf)le, oon üier (Säulen geftüfct, über melier Apollo mit

ben neun üflufen fifct, bie alle SSaffer oon fidj fpri|en. $)iefe

$>öt)Ie ift fo funftltcf) gemalt, baß man fie für einen magren

gelfen bält Sin ber einen Seite ift ein ßaubgang ber gu einem

anbern fünftlidjen gelfen fürjrt, in bem fic3t> mieber, unter Säumen
oerborgen, fedjs Springbrunnen befinben; unter biefem gelfen

ift eine flehte $r)ür, burd) bie man in einen unterirbifdjen (Sang

fommt, ber in eine ©rotte für)rt, bie mit fefjr frönen unb feltenen

2ftufcf)eln gegiert ift, unb ifjr £td)t oon einer obenangebradjten

Büppel erfjält, in ber äftitte ift ein großer Springbrunnen, unb
runb untrer finb SBafferfälle angebracht. 2lu3 bem Soben, ber

gang oon -äftarmor ift, fpringt auef) SSaffer, fo baß e3 fet)r

leicht ift, bie r)ier befinblidjen Sßerfonen unoerfefjenS gu buref)*

näffen. Seim SluSgang au§ ber ©rotte fommt man in einen

flehten £>of, ber gang oon fünftlidjen gelfen, mit Säumen unb
§ecfen oermifdjt, umgeben ift, ein großer in ber äftitte befinb*

lieber Springbrunnen erhält ir)n beftänbig füfjl. 3)iefe gelfen

oerbergen bie fjlügei be£ ^aufeS, beren jeber au3 oier flehten

3eÜen, ober aebt flehten SEBofjmutgen beftefjt, ba in jeber allgeit

eine ©arberobe unb ein Sdjlafgimmer ift. 2)urdj biefen Jpof

fommt man in ba3 §auptgebäube; bein Eintritt finbet man einen

Saal, beffen $)ecfe fefjr gut gemalt unb oergolbet ift, ber gange

Saal ift mit Saüreutfjer Sttarmor befleibet; ber ©runb grauer

unb bie piafter roter Marmor; ©efimfe unb ßapitäler oergolbet,

ber gußboben ift gang oon oerfdjtebenartigem 3ttarmor, ben

man fn'er gu Sanbe finbet, gufammengefefct; meine Limmer finb

gur regten |>anb. 3uerft ift ein 3mnuer
> beffen $)etfen*©emälbe

bie römifdjen Patronen barfteflt, bie föom oon ber Spiünberung

ber geinbe befreien. SDie (Sinfaffung biefeS ©emälbeS f)at einen
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Blauen ®runb, ade erhabene SBerjierung öon ©olb unb ©ttbcr,

ba8 ©etäfel oon f<$tt>ar&em unb bie gelber öon gelbem SRarmor;

bie SBanbbefleibung öon gelbem $)amaft mit ftlbernen Sorten.

Sßon ba fam man in glügel, bie ich haoc anfefcen laffen; näm*
lief) in ein Limmer, beffen $)ecfe halb ergaben unb gan$ oergolbet

ift. 3)ie Malereien fteßen bie ©efdjichte ber (Sfjelonibe unb be8

©leobrontaS öor; ba8 ^olgroerf öat einen weißen ©runb mit

lauter golbnen SfteliefS. 5(n ben genfterpfeilern unb über ben

Kaminen finb fcr)öne Spiegel angebracht. S)ie Tapeten btefeä

SimmerS finb aus einem blau, reich mit ©olb öer^ierten 3euge,

unb bie ©hinten öon (Schnitte — man fann nichts ©chönereä

fehen! 9ßadjt)er fommt .ein fleineS Äabinet, beffen ^otyioerf

Sapantfdj ift, mein ©ruber fyattt e3 mir gefct)enft
f

eS ^atte

ungeheuer öiel ©elb gefoftet, unb icf> glaube, e8 ift baS einzige

biefer $lrt, roa$ nach (Suropa gefommen ift; fo fagte man
roenigftenS meinem ©ruber. S)er ©runb ift öon granelirtem

Wölbe unb mit erhobenen giguren gefchmücft. $)ie 5)ecfe, bie

genfterpfeiler unb alles, roa$ in biefem Äabinet ift, paßt $u

bem §otgtt)erf. Sieben biefem ßabinet $ur fechten ift baS

äJcufifyimmer, e§ ift öon weißem Marmor mit grünen gelbern,

in jebem gelbe ift eine Trophäe öon mufifalifdjen 3nftrumenten,

öergolbet unb feijr gut gearbeitet. $)te Portrait« mehrerer fefjr

fchöner ^erfonen, bie id) öon ben größten äReiftern gefammelt

babe, finb über biefen Trophäen in golbnen öerjierten Gahmen
in ber 9ftauer angebracht. $er ®runb ber fcecfe ift toeiß, bie

erhabene Arbeit fteßt Orpheus öor, toie er burd) ba« ©piel

feiner Seier bie Xiere ^erbeigterjt. OTe biefe Mclief« finb öer*

golbet, alle mufifalifchen Snftrumente unb mein ßlaöier finb in

biefem Limmer, an beffen @nbe fidj mein ©tubier^immer be*

finbet. ift öon braunem fiact mit natürlichen in Miniatur
gemalten ©lumen; hier ift'8, too ich noch Nefe Memoiren fchreibe

unb manche ©tunbe im SRachbenfen jubringe. Sto bem ÜRufif*

$tmmer fomme ich burdfc) eine anbere Slnir in mein Slnfteibejimmer,

ba8 ganj einfach ift, bann in mein ©chlafaimmer, beffen ©ett

öon blauem $amaft, bie Tapete aber öon geftreiftem ©ammet
ift. ©(eich baneben ift bie ©arberobe, tva$ fer)r bequem ift.

$>te ©nteilung öon be« SWarfgrafen Söofmung ift ber meinigen

gleich, allein bie Simmer finb anberS auSgefchmürft ©ein
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erfteS ift oon einer Ärt 3imt§
f beffen .ßufammenfefcung meine

Grrfinbung ift; bie fefyr fcfyöne SWoIeret fteHt Slleranber nad)

Sebrün oor, wie er 2Beif)raud) auf ben 5lltar ftreut unb SriftoteleS

U)m oorwirft, baß er eS mit fo oiel SBerfcfjwenbung u)ue. $a$
zweite 3intmer ift bunfelbraun. 5löe Reliefs finb Söaffentropljäen

öon ollen SBölfern ber 2öelt, fie finb ade, fowie auef) bie (Sin*

faffung ber $ecfe, oergolbet, unb in ber ättitte biefer Ickten

fielet man IrtarerreS, wie er £f>emiftofleS empfängt. $ie
Tapete ift oon |>auteliffe unb fteHt bie gan$e ©efe^td^tc biefeS

griecf)ifdjen ©eneralS oor. 3n bem ©eitenfabinet befinben fidfj

fetjr fcfjöne (Semäfbe, bog £oljwerf ift oon (Sbenfyola mit $Ber=

golbung, bie $ecfe fteflt ben ätfuciuS ©cäoola bar. $)aS

baranftoßenbe ift mit SBiener ^ßorgelan, in 9Jciniatur gemalt,

aufgelegt, bie ganj gemalte $)ecfe fteHt fieonibaS oor, wie er

Sfjermopulä üertäbigt. 3)aS ©d)lafeimmer ift oon grünem
£)amaft mit golbnen Sorten. ättan wirb eS üieöeidjt fonberbar

finben, bafe icf| jur $er$ierung ber Herfen gerabe biefe fjiftorifdjen

©egenftänbe gewählt tyabe; allein id) liebe aUeS, wag fpefulatio

ift, unb alle fjiftorifdjen ©egenftänbe, welche tcf> gewählt §abe,

fteUen eben fo oiele iugenben oor, bie man oielleidjt beffer im
mobemen Oeroanb als ©innbilber Ijätte barfteHen fönnen, allem

bann Ratten fie baS Sluge nidfjt fo fef)r erfreut. SBon außen

fjat baS £auS feinen ardjiteftonifdjen ©etymuef, man mürbe eS

für eine Sftuine unter gelsftücfen galten, eS ift oon l)od)ftäm*

migen 93äumen umgeben, oor ber ^auptfronte ift ein fleineS

93lumenftücf mit einer SaSfabe im Jpintergrunbe, bie im Reifen

genauen fdjeint unb bis unten an ben 93erg fließt, wo fie in

ein großes Secfen fällt; biefeS ift oon beiben (Betten oon Slöeen

ber größten fiinben umgeben, unb bequeme SRafenftufen führen

gu iljm fyinab. 5ln feinem SRanbe befinben fiel) gwei ?Rur)eptä^e

mit «Springbrunnen in ber Üttitte, runb untrer mit SRafenbänfen

umgeben; auf ben (Seiten beS $aufeS finb geljn ßinbenalleen,

beren ftrotiot fo birfjt finb, baß nie ein ©onnenftraf)l buref)*

bricht. Seber SBeg im Söalbe fü^rt $u einer ©infiebelei ober

fonft etwas neuem; ein Seber f)at feine eigene (Sinfiebelei, unb

fie ift immer oon ben anberen oerfdjieben. 2)ie meinige Ijat

bie SluSfidjt auf bie krümmer eines XempelS, ber naef) bem
äflufter berer, bie uns oom alten föom übrig geblieben finb,
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gebaut ift. 3$ fjabe ü)n ben 9ftufen gemibmet; man finbet

bie Porträts aßet berühmten ®elef)rten be3 legten 3af)rf)unbert3

bartn, $>e3carte3, ßeibni$, ßocfe, ^ietoton
r

23at)le, Voltaire,

SEßaupertuiS ac. Qnt (Seite ift ein Heiner runber ©aal, jwei

fleine Limmer unb eine Keine ®üd)e, bie idj mit altem $or*

^eHan oon SRapfiael f)abe Derberen (äffen. S3eim 9lu3gang ber

flehten Qtmuttt fommt man in einen flehten ©arten, an beffen

Eingang bie krümmer eines *ßorticu3 flehen. $)er ©arten ift

Don einem Söogengang umgeben, wo man bei ber größten

©omtenf^e ofjne bie geringfte Unbequemltdjfeit tefen unb ruljen

fann. |>öfjer hinauf wirb ba§ $luge öon neuen ©egenftänben

überragt. Tlan ftef)t ein Sweater aus Ouaberftein mit ge=

trennten Söogen, fobaß man in freier £uft Dper fpielen fann.

3cfj will midj bei feiner 23efdjreibung nietjt aufhalten, ber $lan,

ben icf) biefen äflemoiren oon allen merfmürbigen ^ßläfcen

meiner £>errfcf)aft beifügen werbe, totrb bartfmn, baft ber Drt

ganj einzig ift. SHunb um ben gu& be§ SergeS fließt ber

gtufc; auf welche ©eiten man blieft, finbet man berrttdje 5lu§=

fixten unb Spaziergänge. $>a icfj e3 in bem 3uftan^ oes

fdjreibe, in bem e3 jefct im 3af)re 1744 ift, werbe id) alle

SBerbefferungen, bie id) nodj mit ber Qdt machen werbe, an«

merfen.

Sielleidjt fjielt idj mid) bei biefem ©egenftanb $u lange

auf; allein id? fdjreibe, um midj ju üergnügen, unb redme

nid)t barauf, baß biefe Memoiren jemals gebrueft werben foöen.

SBielleid)t opfere idj fie einft bem Sßulfan; öielleid)t gebe id)

fie meiner Xodjter, — fur# tdt) bin in biefem ©tütf eine $tjrr*

fjoniftin. 3dj wieberfjote e3, tdj ftreibe es nur $u meinem
.ßeitöertreib , unb madje mir eine greube barauS, nidjts öon
ädern, maS mir begegnet ift, nidjt einmal meine getjeimften

©ebanfen, gu öerfdjweigen.

$)er Sfrieg gmiferjen bem ßaifer unb ben dürfen braef) in

biefem 3af)re wieber au£; eS war einer ber ungeredjteften, um
aber feine Urfadje aufeufudjen, muß iclj etwas ausholen.

3dj f)abe gefagt, wie bie Muffen jefjntaufenb üftann naa)

SDeutfdjlanb fdn'cften, um bem Shifer gegen bie grausen bei*

$uftef)en. $)ie ruffifdfje Äaiferin lag mit ben Surfen in $rieg,

unb l)atte bem SReid)Soberf)aupt biefe Gruppen nur unter ber
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93ebingung gegeben, büß er nach bem grieben eine $)toerfton

machen, unb ben mit ben Ottomanen gefdjloffenen Sßaffenftill*

ftanb brechen mürbe. 3m 3af)re 1736 rüftete fich ber $aifer,

feine Verpflichtung gu erfüllen, unb ließ feine Truppen nach
Ungarn marfdneren. 5Der Anfang be3 gelbgugeS mar glücf*

luh; ba bie dürfen fid) feinet Angriffs öerfafjen unb auf biefer

(Seite feine Armeen Ratten, gogen fie fich gurücf unb überliegen

ihnen Sttffa ohne ©chmertftreich. %)oä) im Sahre 1737 änberte

fid) baS ©lücf ; ©eneral ©edenborf übernahm ben 93efef)l ber

öfterreidjifdjen Armee, bie burd) ben ©eift unb bie fdjlechte

§luffü^rung biefeS ©eneralS ööHig gu ©runbe ging. äftan

machte ihm am @nbe biefeS 3af|re3 feinen Sßrogeß, unb er

marb gu lebenslänglicher ©efangenfdjaft auf ber geftung ©piel*

berg verurteilt
,

glüdlid), noch f° teietjt burchgufommen. 3dj

bemunberte baS ©djirffal biefeS äftanneä, ber mir fo m'el Ver*

bruß gemacht hatte, unb gleichfam bie (Seigel aller £öfe ge*

mefen mar, an benen er fich aufhielt. ©r flößte mir ÜJfttletb

ein, unb ich ^ann Tagen r baß mir fein Unglücf feinen Augen*
blief greube machte. 28ir roerben ihn roieber auf bem ©djau*

plafce erfdjeinen fefjen, jefct fehre ich a&er hn nteiner ®efcr)icr)te

gurütf.

$)a8 3ahr 1737 fingen mir bamit an, einen 23efudj beS

93ifd)of£ üon Samberg gu empfangen. 3)er §of erfaßten bei

biefer Gelegenheit in feinem gangen ©lange. 3dj fynttt *m
©djloß, in ben 3immern btä 9ftarfgrafen unb ben meutigen

öiele Veränberungen machen laffen; ber 23efijj einiger guter

Tonfünftier unb öortrefflicher italienifcher ©änger machte bie

Capelle ferjr gut. Mehrere feit furgem in unferen $)ienft ge*

tretene grembe trugen gum ©lange be$ £>ofe£ bei, unb fmtten

fein ehemaliges fchmermütigeS SBefen etmaS oeränbert. 2öer

nur bahnt fam, mar baoon entgücft, unb auch oer S3ifc^of

reifte ferjr gufrieben mit feinem Aufenthalt ab.

Obgleich meine ©efunbfjeit fehr gart mar, fing fie boer)

an, fich W befeftigen. 3)aS gange ßanb münzte auf's ©eint*

lichfte, bog ich ü)m ttfai geben möchte. 3n biefer 5lbfict)t

fcfjlug man mir S3äber oor; ba ich mem Temperament fannte,

mußte ich ^un fehr toofyl, &a6 nteiner ®efunbr)eit gar nicht

angemeffen maren, allein ber Argt mar beftod>en, um fie mir
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gu raten, unb ich mar genötigt, bem Söunfche beS SßolfeS nadj=

gugeben. $a baS @mfer ©ab baS fc^mäc^fte in £)eutfchlanb

ift, gog ich e8 allen anbeten oor; allein bie fdjkfliche 3af)re3*

actt mar noch nicht bagu oorhanben, wir begaben uns alfo

nach Erlangen, fic bort gu erwarten , unb oon ba unfre fReife

anzutreten.

$ie Qtit oerflofj uns bort fefjr angenehm. 34 fah ba=

felbft gum erftenmal ein «Sdjäferfpiel, in bem ber berühmte

«Sadjim fid^ bemunbem lieg, unb einen 3eben burd) bie ©cfjön*

hett unb Ünnehmlichfeit feiner ©timme bezauberte. Unfer gau*

geS ©innen ging auf ßuftbarfeiten , als ein unoorhergefeheneS

(Ereignis unfre greube unterbrach, nämlich ber $ob meines

Neffen, beS (Srbpringen oon Slnfpadj.

34 J)abe fdjon oben ber fc^tec^ten (SEje beS 9ttarfgrafen

unb meiner ©chtoefter ermähnt. 3hre Uneinigfeit l)atte feit

einiger 3ett fc^r gugenommen, gum £eil burd) bie ©d)ulb beS

Obermarfchall oon ©edenborf, ber nicht aufhörte, ben 3ftarf*

grafen gegen feine (Gemahlin gu reigen. $)er $ob beS ^ringen

bot feiner 93o$f)eit ein meiteS gelb. @r gab ir)n gang meiner

©djwefter fchulb, unb erbitterte ben Sftarfgrafen fo heftig, bog

er fdjtoor, fie nicht mehr gu fehen, unb fich oon ihr gu tren*

nen; ja er behanbelte fie fogar auf bie unmürbigfte Sßeife, unb

liefe i|r burd) gemeine Sebtente bie ^ärtcften 3)inge fagen; er

oerbot bem gangen Jpof, fie gu fehen, — furg man that adeS,

um fie gu fränfen. S)aS bauerte fchon feit brei 2Bod)en, ohne

bafc ich eg roufjte, enblid) benachrichtigten mich aber einige gut

gefinnte ^erfonen insgeheim baoon, unb baten mich, na4
fpadj gu gehen, um biefer Unorbnung abgutjelfen, melcheS ich

benn auch feinen Slugenblicf gu thun gögerte.

$er üflfarfgraf befanb fich auf oem ßanbe, mo er fich in

ben Hrmen fetner 9Mtreffe über ben Xob feines ©of)neS

tröftete. ©obalb er meine $lnfunft in Hnfpadj erfuhr, begab

er fich bahin; meine ©djroefter fanb ich in ^hranc« gebabet,

unb fo oeränbert, bafj fie unfenntlta) mar. $er äRarfgraf

gönnte ihr feinen Sölicf; mit uns gu fpeifen, fonnte er nicht

umhin, allein man fah an feiner gangen ^fiognomie, mie

peinlich eS ihm mar. ®fy ich nicht oon allem, maS üorge*

fallen mar, genaue (Srfunbigung eingeholt ^atte r eilte ich 9ar
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nidjt, mit ü)m gu fprecfjen, unb burd) bicfe erfuhr id), ba&

ßerr oon (Becfenborf mof)I ber §auptanftifter beä ganzen

«SmifteS war. Sin iljn menbete icf| nücf) bemt and), um i§n

auszugleiten, bie «Sanftmut unb geftigfeit, mit bcr idj gu if)tn

fprad), motten ifm Oielleidjt $um SRadjbenfen bringen; er Oer*

fpraef) mir, atteS jur SBieberfjerfteuung be$ griebenS an$u*

menben, unb luelt Söort. Sitte 3Mt oereinigte ftdt) mit u)m,

um ben SOßarfgrafen $u befänftigen, allein ber $auptgrunb,

marum er fo oielen Sitten nachgab, mar mof)l feine gurcf)t

oor mir. ©o r)atte idt> alfo bie greube, bie (Sintgfett mieber

^ergeftettt gu fefjen, unb ba idj in STnfpact) meiter nicf)t3 mef)r

gu tfjun J)atte
f

fetjrte idj naef) ©rlangen gurücf, oon mo icf)

über 2Sertt)eim, mo idt) midj einfdjiffte, nac§ (Sm3 abreifte.

Unfere fRetfc mar äu&erft angenehm, mir Ratten gute ©e*

fettfdjaft auf bem ©cfjiffe, eine gute Safel, unb erfreuten un3

unauftjörlidj an ben rei^enben SluSfidjten unb ©egenben.

92ad) fedjS Sagen famen mir, fetjr ermübet oon ber Ie(j=

ten Xagereife, unb einer fd)lafIofen SKadjt, bie mir auf einer

flehten gäfyre jubringen mußten, meil ba3 grofce ©djiff nid)t

bie ßafm, an ber (£m3 liegt, herauf geljen fonnte, in (£m3 an.

tiefes ift ein fefjr unangenehmer Ort, oon einem $aftell oon

Sergen umgeben, of)ne Säume unb ©rün, attein ba8 oranifdje

§au3, mo mir mofynten, ift fd)ön unb bequem.

$)en erften £ag ruhten mir uns auS; aber fd)on am
folgenben faf) id) Seute. $)ie ©efellfd|aft mar fleht unb fet)r

langmeilig. grau oon Hartenberg, bie grau eines föniglidj

englifd)en Äammerfjerrn, mar bie $elbin be§ SabeortS; fie

mar mit if)rem 9ttann unb ifyrem fiiebfjaber, einem §erm Oon

S)tefenbrorf nadj @m3 gefommen, mar fleht, Ijäfclid}, mibrig,

unb ebenfo gegiert roie fofett. 2öir benufeten i()re Säcfjerlicfc

feit, um uns $u beluftigen; ber 9flarfgraf ftellte fidj an, als

menn er in fie üerliebt fei, unb fagte if)r fct)öne 2)inge; bie

Kärrin ging treuherzig in bie gatte, unb erfreut über eine

fo glänjenbe Eroberung, moflte fie ben Vornan bamit anfangen,

mo er aufhört. 2)a3 mar nun beS 2Karfgrafen ©ad&e nidjt,

unb ber gorn be£ ©efd)öpfe3 fiel auSfdjlte&lidj auf mid), benn

in ber Ueber^eugung
,

id) fjabe iljrer Siebfdjaft ^inberniffe in

ben Sßeg gelegt, oerfdjrie fie mid) in allen ©efellfdjaften, bodj

«
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gum ©lücf mar fie fo befannt, bafj alles, maS fic fagte, feilten

©nbrucf machte.

3cfj fing meine $ur an, unb befanb mid) anfangs giem*

lief) moljf babei; bie gute ®efeöfcr)aft, bie fidj einfteUte, trug

gu ber 2lnnef)mücf)feit nnfereS SlufentrjalteS bei; außer Oer*

fdjiebenen tarnen unb §erren aus ber ^adjbarfcrjaft traf aucr)

$ölni£ ein, oon bem icr) fcfjon metter oben fpradj. @eit fetner

Sftücffefjr nadj Berlin r)attc er bie Religion oeränbert unb mar
mieber proteftantifd) gemorben. (£r ergäl)Itc mir riet r»on 33er*

Im, mar beim Äönig feljr beliebt unb faft öon allen ®efcr)äften

unterrichtet SBie er mir fagte, beflagte mid} ade Söett, unb
ber Äönig fagte auf bie 9?acr)ricr)ten fn'n, bie er bamats er*

Ijaften tjatte , oon bem äJcarfgrafen bie abfdjeuticr)ften $)inge,

er fyabe Sftaitreffen unb befjanble mid) fdt)Icdt)t. ®eroif$ r)atte

nie bie Sßerfäumbung etmaS JalfcfjereS erfonnen. 3ct) bat

^öfnifc bringenb, ben Äönig aus feinem Srrtum gu gießen,

maS er bei feiner Sftücffeljr aucr) trjat.

3umeüen gingen mir frieren, ober öielmerjr wir päppel-

ten im ®ot rjerum. $)er ©pagtergang beftanb aus einer Sin*

benaflee, bie längft bem 3Wfc Offftan^t mar. äftan mar bort

niemals einfam, ©cfjmeine, oon anberen Haustieren begleitet,

maren eines 3eben treue (Sefettfdjafter, fo baß man fie bei

jebem ©ange mit bem ©tocf fortjagen mufjte. 3dj babete in

bem fct)roäcr)ften 23abe, unb faf) tooty. barauf, bafj es abgefüllt

fei, benn alle Sßelt, unb fefbft ber 5lrgt in (SmS, r)atte mit

biefeS gu trjun geraten, weil bie Reißen S3äber mir fe|r fdt)äb=

lief) fein fönnten. äeifc, imfer fet#e aöer bennodj

in ben ßopf, memt idj midj nicr)t beS SBabeS im $)armftäbter

§aufe bebiente, fo mürbe id) nidjt fcfjmanger merben. @r
fcfjhtg eS mir öor unb icf) berfudjte es, fonnte aber feine 9ftU

nute barin bleiben, benn biefe 53äber finb fo f)eif$, ba& baS

gange 3intmer °ööon ooH $ampf ift. 3ct) öerliefc eS fogfeidj

mieber. ®er $err £)oftor menbete fidt> an §errn oon S3oit,

bamit er mid) bereben möchte, eS fort gu brausen, unb ob*

fdjon ftdj ber anbere Slrgt bagegen auflehnte unb gerabegu

fagte, baS SBaffer mürbe mid) töten, beftanb bennod) auf

feinem SBorfjaben, unb fagte mehreren ßeuten, bie eS mir naefc

f)er mieber ergäben, menn idt> nur einen ^ringen fjätte, fo
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nmre ihm an bem übrigen menig gelegen; ftür&e ich, fo märe
ja nur eine grau mentger in ber Sßett. 2Rein guter (Senium

öerlnnberte mid), feinem fRatc $u folgen; toie man mich aud)

berebete, t^at ich bodj nicht, mag man öon mir öerlangte.

9tocf) S3eenbigung metner ®ur ging ich gum grohnleich*

namSfeft nach Äoblenj; man jeigte mir ba8 ©d)fo| unb bie

©tobt, bie feiner Gfrmähnung oerbienen.

23ei meiner Sftücffehr nach @m3 fanb ich einen Äaöatter

be3 fianbgrafen öon $)armftabt, ber ben ÜKarfgrafen unb mich

im tarnen feines dürften auf bag ^öflic^fte nach Sftümchbrucf,

ein ßuftfcf)lof$ be3 Sanbgrafen auf bem Söege nach granffurt,

einlub. @rfreut, bie SBefanrttfcr)aft eines gürften $u machen,

ber burdf) feine $öflidjfeit unb ^ßradjtliebe fo berühmt mar,

nafjm ber SOfarfgraf biefe (Sinlabung an unb berebete mich,

ifjn $u begleiten.

2ötr reiften alfö ben folgenben $ag ab unb befafjen im
Vorbeigehen ©djlangenbab unb ©chmatbach, mo unenbtief} öiete

Sttenfchen tuaren. 3n SßieSbaben brachten mir bie 9fadjt gu
f

unb obfdfjon fet)r ermübet, ftanb ich am anbern borgen um
fünf Ufjr auf, um mich nach Sftünidjbrucf auf ben 2Beg ju

machen. 3ch fanb jmei Originale in meinem Vorzimmer; jtoei

©rafen öon SHeufj, öon benen ber eine immer öon einem gu§
auf ben anbern fprang unb mir babei fagte, baß er rmferlidjer

®ammerf)err unb regierenber SfteichSgraf fei. $)a3 erfreut mid)

ungemein, mein §err, antmortete ich, unb menn ber ®aifer

öiele ßammerherrn öon ihrem Verbienft hat, mufj fein |>of

fct)r gut beftetlt fein. 3a, baS fann nicht fehlen, fagte er.

$er anbere erzählte mir, er lebe auf einem feiner ©üter nahe

bei granffurt, meil, fagte er, bie gourage bort beffer ift unb
mein ganzes Vergnügen in frönen ^ferben beftefjt; ^ugleid)

unterrichtete er mich öon bem ®efrf)(ed)t3regifter aller (Sinmohner

feines ©talleg unb rechnete mir ihre SBerbienfte öor. 3dj ^ättc

i^m mofjl anttoorten fönnen, fie mären feine fo argen Sftoffe

mie er. (Snblich ftieg ich m oen SBo9«t
r
um ben hüöfenben

unb pferbeliebenben (Srafen log gu merben unb fam bei einer

ungeheuren #i$e unb unleiblichem ©taub in 3Jiünicbbrucf an.

£)er fianbgraf bot mir beim SluSfteigen bie |>anb unb

ohne mir ein SBort ju fagen, tiefe er mich mitten im $ofe
«larfgrdfin öon ©aörcutl), 3Remotten. 13
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freien, um ben Sflarfgrafen begrüßen, erft bann führte er

mich inS §auS. £>ier fanb id) feine Xod)ter, bie ^ßringeffin

ätfarjmiliane öon Reffen Äaffel unb feinen ©ofm, ben @rb*

prüfen. 3ch fudjte mit ihnen ins ©efpräch ju fommen; ber

fianbgraf antmortete feine ©übe, feine iodjter lachte aus öotter

Äcrjtc unb fein ©ofjn machte Verbeugungen. SBie i^r Vater

baS 3immcr öerlaffen r)atte
r fingen fie an $u fpredjen, aber

über ©egenftänbe, bie mir gan$ neu roaren, über bie allerun*

anftänbigften, bie fie noch auf baS IRor)efte behanbelten. 3cf)

machte große Augen unb mar in ber größten Verlegenheit,

benn fo etroaS mar mir noch ntdr)t öorgefommen unb biefe

®efeflfcfwft fef)r menig für mich gemacht. $)ie Sßrinjeffin öon

Reffen mar eine ^mette i>er$ogin öon Verrti; fie mar fefjr hübfcfj

gemefen, adein SBein unb AuSfdjtoeifungen fjatten tfjr bie £>aut

fo oerborben, baß fie gan$ fupfrig auSfaf) unb ihr Vufen, ben

fie fo öiel mie möglich gur ©tfjau trug, mar mit (jödjft efel*

haften Sßufteln befe^t; itjr freies SBefen unb unöerfchämteS Ve=
tragen miberfpracf) i^ren ©efinnungen nicht unb oerriet gur

©enüge ihren S^arafter.

(Snblich festen mir uns gu Xifdj unb trofc aller höflich*

feit, bie ich bem fianbgrafen bezeigte, r)atte id) noch fein 2öort

oon ihm erlangen tonnen; ein unoorhergefehener 3tfatt ocr*

fcfjaffte mir enblidj baS Vergnügen, ben $on feiner Stimme
gu hören. TOnic^brucf ift eigentlich ein 3agbfdjloß, baS aus

mehreren Reinen $aottfon8 beftef/t, jeber berfelben enthält einen

flehten ©aal, mit brei 3«nmeni an jeber ©eite; biefe roaren

alle mit $)amaft oon öerfchiebenen färben, mit golbnen ober

filbernen Sorten befefet, möbliert. Vei $afel brach bie $rin*

geffin Sflarjmiliane plöfclich in laute Ausrufungen auS: 2tfein

©Ott, rief fie, adj mein ®ott! — ich eifchracf, benn ich meinte,

fie mürbe oon gemiffen finftem Saunen befallen, benen fie, mie

man fagte, mehrmals am $age untermorfen fei; balb rief fie

mir aber $u, es gefchähen Söunber, fie höbe nie fo etroaS außer*

orbentlicheS gefehen, als mas fidt) ihren Augen barfteüte. 92un

glaubte tdj toirflid), fie fei närrifcf), mie ich aDC* &en £anb*

grafen mit einem geheimnisoollen SBefen lächeln far), beruhigte

ich ,mc§ enblich- $aS große SBunber unb bie außerorb.-ntlichc

Gegebenheit mar nichts, als baß man in einem üftoment bie
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bamaftenen Tapeten ber Limmer aufgerollt fyattt, moburdj

anbere, bie fid) barunter befanben, bie in Oel auf Seinmanb
gemalt roaren

,
jum Sßorfchein famcn. 3)iefe3 üeranlafcte ben

Sanbgrafen, mir $u fagen: 3hre fönigliche Qotyit fiet)t mohl,

baß e3 i)ier Räubereien fli^t» SCBeitcr habe ich tfjn fein SBort

fpredjen hören. 3dj bemunberte btefe Sl£bcrnt)eit gar fefjr, benn

bag ©prüdjmort fagt, bafj man mit ben SSölfen fjeulen mujj.

yiad) Seenbigung unferer langmeiligen ^ a fei muffte id),

mochte id) motten ober nicht, taugen. 3dj mar fo mübe mie

ein $unb unb ba mir nur brei tarnen maren uub m'ele Slffe*

manben getankt mürben, fonnte id) midj faft nidjt mehr rühren

;

babei bat id) ben üftarfgrafen fo lange, bis er und enblidj

abenbS um fieben Uf)r abreifen lieg, @g ift billig, bafj ich be8

Sanbgrafen unb feinet ©of)ne8 Porträt mache.

2113 id) ben fianbgrafen faf) , mar er über achtzig 3cthrc

alt; allein feine grauen #aaxt aufgenommen, ptte man ihm
tiictjt mehr mie fünfzig gegeben ; er hatte ben $reb3 am Sttunb,

moburd) er fer)r efelfjaft unb auch entftettt mürbe; man fagte,

er haDe in feiner 3ugenb oiel SBerftanb gehabt, ber mar aber

mit ben Sahren oerfd)munben ; er fott aud) fet)r artig gegen

bie Sßeiber gemefen fein, aber biefe Slrtigfeit mar in abfdjeuliche

$lu3fchmeifungen auggeartet, ©eine unfelige ©ud)t, ben ©tem
ber SSeifen $u fudjen, hatte fein fianb, ba§ in einer unerhörten

Unorbnung mar, gang gu ®runbe gerichtet. (Sr lebte mit bem
^ringen, feinem ©ohne, fet)r fehlest, benn er hielt ihn, obfdjon

er neununboiergig 3af)re alt mar, nodj in einer 2lbf)ängigfeit,

als fei er ein Äinb. SDer $ring r)atte öiel Sßerftanb, §öflidj*

feit unb fogar Äenntniffe, aber bie fdjledjte ©efettfdjaft, in ber

er lebte, Ijatte ir)n gu einem fo rohen 2Äenfd)en gemalt, baß

man tr)n nicr)t mehr erfannte.

3dj) fam fet)r fpät in granffurt an, mo mir fe§r feierlich

mit breimaligem Slblöfen ber Kanonen empfangen unb oon bem
SUcagiftrate unb ©tabtbürgermeiftern begrüßt mürben. 3)a ich

mic^ nid)t fefjr mof)l befanb, hielt id) mich emen £ag bafelbft

auf unb bejah cilkö , maS gefehen gu werben oerbient. $)en

iftömer, meld)e§ ber ©aal ift, tu bem bie Äaifer bei ihrer

Krönung fpeiften; neben ihm finb einige Simmn, in benen

man bie golbne Sülle, bie man mir geigte, aufbemahrt. SBon

13*
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ba ging idj in bie ßirdje, roo bcr Shifer geroölmlid) gefrönt

tüirb ; man geigte mir audj ben Ort, wo fid) am Sßafjltage bie

Äurfürften oerfammeln. £>a fidj aber bie Söefdjreibung Ijier*

öon in manchem 23ud)e befinbet, fo übergebe idj e3 mit ©tili*

fdjroeigen.

$)en anbem Slbenb um fünf Uf)r öcrüeg idj gfranffurt

mit bem Ghttfdjluffe, gur Söermeibung ber unleiblidjen $ifce bie

gange 9£a$t gu fahren. 60 franf id) mar, roollte idj bod)

im Vorbeigehen ^ß^ilippSru^e
r

ein Suftfdjlojj beS bringen

Sßitfielm oon Reffen, fefjen. 3)aS ©djlog ift grofj unb ge*

räumig, aber oon innen fef>r einfach unb ofjne ©erätfdjafteiu

©eine Sage ift fef)r fdjön, e3 f)at bie 5lu3fidjt auf einen fef)r

fdjönen ©arten, ben ber 3ttain begrengt, an beffen jenfeitigem

Ufer man bie fdjönften £anbfdjaften erbtidt.

3e weiter idi reifte, je mefpr öergröfeerte fidj mein Uebel,

fo bafj e8 mit einer üiufjr enbigte. 3n ber 92ad)t überfiel un£
ein fürchterlicher

sJtegen mit (Seroitter öerbunben, auf ben eine

erftaunlidje $älte eintrat. 2)ie Sßege roaren abfdjeuticfj! SBir

befanben uns im ©peffartgebirge mitten im SBalbe, fo bafc

roeit unb breit roeber |>au£ nod) 3)orf gu finben mar.

(Snblidj fam id) frü§ um neun Uf)r f)a(b tot in ein flehtet

$)orf, ba3 Sfetöbad) f)iefc, roo man mid)
,

ofjne baß idj e§ im
geringften merfte, roa$ mit mir oorging, aus bem Söagen

fctjteppte unb aufs 23ett legte. 55Der Slrgt, ber lange öor mir
angefommen mar, fanb mid) fe^r fdjlimm, idj fjatte ftarfeä

gieber, er f)ielt meinen 3uf*ano füt H)r gefäfjrlicfj. üftan be*

jdjlofc alfo, biefen unb ben folgenben $ag fyier gu bleiben unb-

bann roollte man, roenn mein Uebel nirfjt abnehme, mid) roeiter

gu bringen oerfudjen, benn ber Ort, roo roir uns befanben,

roar fo fd)tedjt, bog e$ unmöglich mar, mid) fn'er länger gu
behalten. 3)a id) aber etroaS beffer rourbe, reiften roir ben

groeiten Xag nadj SBürgburg, roofnn un3 ber 93ifd)of eingetaben

fjatte, ab.

Sftan empfing un§ mit allen möglichen (Sfjrenbegeugungett

bafelbft. $)ie ©arnifon roar unter ben Söaffen längs ber

©tragen aufgeteilt, bie Kanonen rourben breimal gelöft; ber

$ring unb fein ganger &of empfing uns unten an ber STreppe.

S5ie S3eroegung beS SBagenS fjatte mid) bermagen gefdjroäcfjt.
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baß ich genötigt mar, mich $u Sett ju legen, ©o franf id)

mar, fdjlcpptc ich mich aber bodj umher, um ba3 3nnere be£

©dfc)toffc^ ju fef)en, baS für baS fdt)önftc in EJeutfdjlanb ge*

galten werben barf. 5)te treppe ift prächtig, bie Limmer gro&

unb geräumig, aber bie Verzierungen maren, nach meinem ®e*

fdjmacf, ganj abfct)cuüd&!

2Bir reiften abenbs um odjt Uhr ab; mein Uebe( prte

auf, aber ein anbereS oiel gefährlicheres befiel micf), id) befam

fo fürct)terltcr)e Sruftfchmergen ,
baß ich ntdt)t mefjr fpredjen

tonnte. 9tod)bem ich bie gange SRadjt burchgefahren mar, fam
ict) ben $ag barauf in (Erlangen an. §ier blieb ich mergeln

£age, mä^renb melier man mich oon ber Gefahr befreite,

allein ich blieb fe^r fchroach unb meine ©efunbr)eit marb nicht

«nebet ^ergefteflt.

Sei meiner Diücffer)r nach S3a^rcutr) traf id£j bafelbft 3fräu(ein

t>on Sobenbruf, ber Königin erfteS |>offräulein. @£ mar bie*

jenige, meldje mir in Sertin fo oiel Serbrufe gemacht f)atte,

bie jefet nac^ ®arl3bab ging, bie Säber gu gebrauten. Sdj

legte e£ barauf an, großmütig gegen fie $u fein unb überhäufte

fie mit $öfltchfeit. 3ttein Setragen rührte fie unb brachte fie

#tr SReue. ©ie ftattete mir oon allem, mag in Serlin oorging,

Seridjt ab unb erzählte mir, bie Königin märe mir noch immer

böfe unb ergriff jebe Gelegenheit, SöfeS oon mir $u fprechen

;

uiemanb als meine ©dnoefter oon Sraunfchmeig fei baran

fd)ulb, biefe rei$e fie tmmer auf unb melbe ihr atteS mögliche

Nachteilige oon Sahreuth; fo hotte fie ihr unter anberm ge*

fagt, ich dachte bie Sutoelen, melche bie Königin mir gegeben

hatte, fo fehr, baß ich Pe öerfauft unb mir anbere angefchafft

habe, einzig um nichts mehr oon Serlin ju befi^en; fie höbe

ftch nicht einmal begnügt, meiner 9Jhitter foldje $inge ju

fagen, fonbern leiftete mir auch bei meinem Sruber, ber fich

in Sftücfficht auf mich fcfc geänbert hätte, fehr fcfjlechte $ienfte,

fo baß er gar fein Geheimnis barauS machte, gu fagen, baß

ihm meine ©djmefter oon Sraunfchmeig bie Siebfte feL ©ie

fagte, baß mein Sruber nicht mehr fei, maS er gemefeu märe,

baß ihn alle SBelt ju Raffen anfing unb baß mich em
i
eoer

beilegte unb münzte, ich möchte meinen Einfluß auf ihn mieber

erhalten. 3ct) rechtfertigte mich wegen ber Serleumbung meiner
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:

©chioefter, inbem ich ber ©obenbruf öden ©djmucf jetgte, ben

ich oon ber Königin empfangen fyattt unb ben fie fefjr mo^(
fannte; fie oerfprach mir auch, mich bei ü)t fräftig ju Oer*

teibigen unb auch bei meinem ©ruber gu meinem Sßortcit $u

fprechen, worauf fie bann mit §öfltd)feit unb ®efcf)enfen belaben

©anreutf) mieber oerliefj.

3)a3 3ahr 1738 fcfjien mir fefjr ungtücflich roerben gu

füllen. $)er äftarfgraf toarb plöfchdj franf; anfangs fdu'en

fein liebet nicht gefährlich, e£ beftanb in einem großen Jlujj

im $opfe, ju bem fid) aber ein Unfall oon ©cfjlagfluß gefeilte,

ber feinem £eben ein (£nbe §u machen brof)te. mar eine

fteroenerfchlaffung in ben äußeren Reifen, öon ber fein Sftunb

ein bischen üerjogen geblieben ift, auch fein linfeS $luge fyat

babei gelitten, eS tf)ränt beinahe unaufhörlich, allein baS ent-

fteHt ifjn bod) nicht. 2öie oiel litt id) nicht in ber gangen $t\t,

mo er franf mar! 3dt) fann meine Sfttgft unb ©orgen gar

nidjt auSbrücfen. ©eine ©enefung fd)enfte mir baS £eben

mieber.

SlÜein meine ©efunbt)eit ftetlte ftdt> nid)t mieber fax, fie

marb im (Segenteil täglich }djlecf)ter; ich fyattt mieber fd)letchenbe3

gieber unb nad) bret Monaten fjielt mich ber 5lr$t enbüdt) für

unheilbar, grau oon ©onnSfelb unb ber Sftarfgraf benadj*

nötigten bie Königin unb meinen ©ruber oon meinem 3"*
ftanbe; man oerfammelte bie Slerjte oon ©erlin unb ihr ©d)lu6

fiel bal)in au8, bafj ich nicht gu retten fei. 3e|t ermachte ein

föeft oon Sävtüd)U\t im ^erjen meines ©ruberS, er fchrieb

mir, eS gäbe in <Bttttin einen fet)r guten $r#, ber fc^r oiel

gur Teilung beS ÄönigS, mie er an ber SBafferfucht litt, bei=

getragen hatte; ich f°Ö*e meinen ©ater bitten, mir biefen $u

fehiefen. 3)er ©rief, ben er mir bei biefer Gelegenheit fchrieb,

mar fo gärtlich wie möglich. 3dj hotte mich in mein ©chidfai

ergeben, bem Xobe glaubte ich btefe§ 3M nicht entgehen ju

fönnen, fah ihm aber mit ©tanbhaftigfeit entgegen unb marb
oon feiner Annäherung nicht erfchrceft. 9ttein einiger ©chmerg

mar ber ©erluft, ben ber SRarfgraf baburch erleiben mürbe;

barüber fuchte ich m^ a&er our$ oag ©«fpiri fo oieler @h*Ä

männer gu betäuben, bie, nachbem fie lange genug bie ©er*

jmeifelten gefpielt, enblich getröftet mürben.
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$)ie bringenben Sitten meines Kruberg, mit benen ber

3Karfgraf bie feinen oerbanb, beroogen mid) bod), bem State

beg erfteren $u folgen. 3dj fefnueb bem ßönig einen rüfjrenben

©rief, in bem id) tf)m meinen traurigen 3uftano Gilberte; id)

fagte i^m, bafj am föanbe beS Grabes, too idj mid) befänbe,

id) ifjn für öden U)m unmiflfürlid) oerurfad)ten Serbrufj um
Sergeifjung bäte, forberte feinen ©egen, oerfidjerte if)n meiner

Iebf)afteften gärtlidjfeit unb bat ifjn enblicf), mef)r um ben

2ttarfgrafen ju beruhigen unb um mir nidjtS öorjumerfen $u

I)aben, als in ber Hoffnung, bafi er mir bog Seben retten

mürbe, mir ben 5lr$t ©uppertritte ju fd)iden. $)er Stönig ant=

mortete mir fel)r oerbinbüd) unb fdjitfte mir ben Slrjt, ber nad)

öier$ef)n Sagen in ber Eremitage, mo id) mid) bamafg befanb,

anfam.

3ct) ermartete, einen gebauten gu feljen, fo eine roürbige

©tüfce ber gafultät, bie ung mit jebem SBort einen lateinifcfjen

23rotfen auftifd)en unb ifjre Traufen burd) ifjr langmeiligeg,

meitfäufigeg ®efd)toä$ üor ber 3eit töten — id) irrte mid)

ferjr; eg erfdjien ein aiemlid) f)übfdjer äftann, ber mid) mit einem

2tnftanb, ber Söeltfitte »erriet, anrebete unb mit einem Sßort,

fein |>anbmerf f)ing if)m gar nidjt an. @r fanb mid) fct)r ge*

fäfjrlid) franf, fudjte mir aber 9Jhit ^u machen unb oerfidjerte

mid}, bafj er midj $u feilen fjoffe. ($3 ift bittig, bafc id) fein

Porträt madje.

©upperoille ift oon fran$öfifd)er 5tf)funft unb behauptet,

aug gutem $aufe gu fein; fein ®efd)Ied)tgregifter ge|t mid)

nichts an; jeber gran^ofe, ber fid) in einem fremben Sanbe

nieberläfjt, ift fo abelig mie ber Äönig, märe aud) fem SSater

©afttoirt ober Sarai in Sßarig gemefen. darüber getjen mir

fjinroeg; ber eine ift ntdjt abelig, ber eg au fein oerbtente unb

biefer tjatte latente, bie ifm, tjätte ifjm fein ungemeffener (Sfjr*

gei$ nierjt §inberniffe in ben 2Öeg gelegt, ju einem großen

Vermögen tjätten führen fönnen. ©upperüitte rjatte, ba fein

Sater in §aag mofnite, feine ©ctjulftubien in Seiben unb Utrecht

gemalt; nadjbem er feinen $urfug in ber föectjtggeleljrfamfeit

beenbigt r)atte, marb er jum ®efanbtfct)aftg*®erretär eine«

2ftinifterg ernannt, ber nac§ granfreid) gefdt)icft merben fottte.

$)ie Siebe machte ifm $um Hrgt ; er öerüebte fid) in ein junge«
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fefjr retd)ed Sftdbdjen unb unfähig, fidj oon iljr $u trennen,

willen Ijegte. @r ging nun auf bie Unioerfität gurücf unb fein

(Sifer für ba§ ©tubtum ber $$t)ftt unb Anatomie motten ifjn

balb berühmt. $er ßönig naljm ifjn ald erften Hrjt oon gang

Bommern, wo fid) fein SRufjm balb augbreitete, in ®ienft.

@r fjat ungeheuer üiel Serftanb, l)at unenbüdj otel gelefen unb

ift wirflidj ein großed ®enie. @ein ©efprädj ift ungezwungen

unb angenehm, er weiß fid) beim ©d)er$ unb beim @rnft gleidj

gut ju benehmen; allein fein l)od)fal)renber , eiferfüdjtiger

(£f)arafter oerbunfelte biefe (Eigenfdjaften unb latente unb fjat

if)n auf eine Slrt Iädjerlid) gemalt, bie er fo leidjt nid)t Oer*

geffen machen wirb.

9lad) bem Porträt, bad irfj f)ier oon ifjm entworfen fjabe,

begreift man wof)l, baß er balb unfern Söeifaö erwarb. $)urd)

oiele SDcufje unb Arbeit war enbltd) ber £of ju feinem Vorteil

geänbert, eine gewiffe ©robljeit unb SRoljfjett, bie anfangd ba*

fctbft fyerrfdjte, ^atte er oerloren, aber er war bod) nodj nidjt

auf bem Juße, worauf er fein foßte. Sitte bie, aud benen ber

|)offtaat beftanb, waren befdjränfte äßenfdjen, bie meiften waren

nie üom 83aljreutf)er $flafter fortgefommen unb Ratten oon ber

übrigen Sßelt gar feinen Söegriff; 23üdjer unb Söiffenfdjaften

waren bei üjnen oerbannt unb u)r ©efprädj befdjränfte fid) auf

bie 3agb, bie Sanbwirtfdjaft unb ®efdEudjten oom alten $ofe,'

bie fie und er$äfjlten. §err oon SBoit, ber und btdfjer nodj

oon einiger £>ilfe gewefen war, oerfiel auf bie grömmelei; fo

blieb und alfo feine ^ufludjt, ald ju und felbft

©upperoifle fam und fefjr gelegen, er warb und feljr er*

geben unb wir fingen an, ifjm wohlzuwollen. @r ließ mid)

eine Äur brauchen, bie nad) fedjd SBodjen mein fcr)teict>enbeS

lieber oertrieb, aber f)ergeftettt war idj barum nidtjt oöttig, er

meinte alfo, baß ofme bie größte Sorgfalt unb eine fefjr ftrenge

ßebendweife ein SRürffall $u fürchten fei.

$>aburdj warb er oeranlaßt, mir eined Staged $u fagen,

er fef)e wof)l, baß meine ©efunb^eit nodj gar nidjt |ergefteüt

fei unb baß id) feiner ©egenwart bebürfe, um üöflig $u ge*

funben; er biete mir alfo feine $ienfte an unb wünfdje nic&td

mefjr, ald bem Üftarfgrafen unb mir fein ßeben $u wibmen.
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©ein SBorfdjfog machte mir Vergnügen; allem id) fanb ötele^,

ttmS ftd) ihm entgegenfefcte ; er mar glenfjfam ber Siebftng meinet

Kruberg unb nahm an allen feinen ©efeflfcfjaften £etf; ich fah

alfo mohl oorauS, bog er e3 nicht leiben mürbe, baß ich tfm

eines äftenfdjen, für ben er Steigung höbe, beraube, liefen

(Sinrourf machte ich ihm fogfeidf). 3dj fyabt, antmortete er, bis

jefct nic^t mögen bürfen, mit 3&rer fönigtichen §of)eit offen $u

fprechen, nun id) aber bie fötjre höbe, ©ie gu fernten, füf)(e id),

baß idj inief) ofme iRürf r)a(t unb of)ne mich unglüeflich $u

machen, gegen @ie erftären fann. SOßein Sßlan, be§ ÄöntgS

jDienfte ju berlaffen, mar fchon, ehe ich ^ier^er fam, gemacht;

id) mar gefonnen, mid) in §ottanb nieber$utaffen , allein bie

$lnnehmlichfeiten, meiere id) an biefem |)ofe finbe unb bie (Sr*

gebenfjeit, bie id) S^rer fonigtid)en $of)eit gemeint höbe, §aben

meinen Sßlan geänbert. 3d) fann nid)t leugnen, baß mir ber

föronprina fehr mof)l mitt; allein id) haoe Qzit gehabt, feinen

(Sljarafter nur gu genau $u ftubieren; ber ^ßrinj fyat einen

großen ©eift, aber ein fd^e^teS §er$ unb einen fchted)ten

Ü^arafter; er ift üerftettt, mißtrauifd), öon (Sigenfdjaften be*

feffen, unbanfbar, lafterhaft unb id) betrüge mid) [et)r r
ober

er mirb noch geiziger, als ber Äönig, fein Sßater, e§ jejjt ift;

er fjat gar feine Religion unb madjt fid) eine äftoral nad)

feinem ^Belieben, fein ganzes ^Bemühen gef)t bahin, ba§ Sßublifum

^u Menben, aber ungeachtet feiner SBerftetlunggfunft höben öiete

feinen eigentlichen Gfyaratttx entbeeft. Sejjt zeichnet er mich aus,

um feine $enntniffe gu öermefjren, benn baö Söiffen ift feine

größte Seibenfehaft; fyat er öon mir ba§ gelernt, ma§ er noch

nicht meiß, fo läßt er mich ©tid), mie er e8 mit fo öieten

anbern t^at unb aus biefer Urfadje habe ich meme Maßregeln

im Boraus genommen.

©d)on lange mar ich ü&er meinen SBruber mißoergnügt,

mußte auch, baß öiele 9ttenfdf)en, bie ihm $ugetl)au gemefen

maren, meine ©mpfinbung teilten; aber baß fein Sharafter fich

in foldjen hohen ©rabe geänbert hätte, märe mir nie in ben

©inn gefommen. 3d) ftritt lange mit ©upperüiHe barüber;

ber äßarfgraf, ber roährenb beffen in ba8 Limmer trat » na§m
feine SBerteibigung unb fagte, baß er fdjon lange öon meinem
©ruber alfo urteUte. (£r nahm ©uööeroitte* SBorfdfjlag mit
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Vergnügen an, wir fcfjrieben beibe an ben Äönig, um Um $u

erbitten, auch meinen Söruber fdjrieb id) in berfelben 5l6fidt)t

unb ©upperöille reifte mit allen biefen Briefen belaben nach

©erlin.

2ftan wirb e3 üießeicht fonberbar finben, baß ich mich fo

lange bei biefem ©egenftanbe auffielt, allein eS ift für ben

Verfolg biefer Memoiren, an benen ©uüperüille einen großen

Stntcit hat, notmenbig.

$er ®önig antwortete mir fein* üerbinblich, baß mir

©upperüille jebeS 2Kal, roenn ich ü)n bebürfe, 31t Dienfte ftehe,

gang fönne er mir ihn aber nicht abtreten, benn er fönne if)n nicht

entbehren. $)ie Königin fchrieb mir jeboch, baß fie ü)n bennodj

gu ermeichen ^offe, befouberS menn id) ihr ein Sßaar recht große

ßeute gu üerfdmffen müßte.

$)ie ©rumfom üerheiratete fich am (£nbe biefeS 3ahre£

mit einem §erm üon 33eift, einem feljr macfern Spanne üon

guter gamilie, ber aber feinen anbern SReidjtum §atte, als üier

fetnber üon feiner erften grau. 3ch mar froh, fie loS gu

merben unb nahm an ifn*e ©teile gmei anbere |>ofbamen, baS

gräulein Sllbertme üon aftarmifc unb üon §utten, meiere legte

aus einer fetjr großen, berühmten gamilie mar.

$)a§ 3af)r 1739 mirb intereffanter als ba§ eben be=

fdjriebene fein, ©uüperüille fam im gfrüljjafjr gurücf ; eine neue

$ur, bie er mich brausen liefe, fteffte mich gang mieber f)er,

ober fegte mich menigftenS außer ©efafjr. Se^t muß ich aber

eine anbere Erörterung beginnen.

3dj ^abe fct)on gefagt, baß ber Sftarfgraf einen gemiffen

(SUerot gu feinem ©efretär gemacht ^atte, einen äftann, ber

SReblidjfeit unb SBerftanb befaß unb üon beS £anbe3*$lngelegen*

Reiten fet)r unterrichtet mar. @r ^atte bie üerfd)iebenen ®e*

fcf)äft3groeige, aber befonberS bie ginangen in einer ungeheuren

Unorbnung gefunben, biefeg Departement mar §errn üon

Dobenecf übertragen, man nahm aber balb mafjr, baß er trofc

oder Sluffdjneibereien nichts baüon üerftanb; eS mürbe alfo

Ellerot übertragen unb ber äflarfgraf üertraute U)m außerbem

auc§ femc ^ßriüatfaffe. tiefer äftamt §atte es fid) eingtg an*

gelegen fein laffen, Hilfsmittel gu finben, ohne fidt) barum gu

befümmern, baß ber Ünorbnung abgeholfen, ober ber ftrebit
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hergeftellt mürbe. SBerfdjiebene anfehnlidje gorberungen, bic

er oorfanb, trugen jur 93eftreitung ber Ausgaben bei. $)ie

®erechtigfett muß man ihm miberfahren laffen, er ^at ben

2flarfgrafen foroor)! in $üdfid)t ber ßanbeS* Angelegenheiten,
als im Auälanbe, mistige ^Dtenfte geleiftet unb ba8 alles er*

roarb ihm ba3 Vertrauen feinet gürften fo fefjr, baß er i^n

gu feinem ©efjeimen SReferenbar machte.

$)a3 TOnifterium fd)rie gemaltig gegen btefe Steuerung,

benn bomtt mürben ihnen bie jjlügel befdjnitten unb ein großer

Seil it)rcö §Infer)en« ihnen genommen, ©ie übergaben bem
Üftarfgrafen beäfjatb ein fetjr hartes unb in menig ehrerbietigen

AuSbrütfen verfaßtes Schreiben, meld^S biefer, fef)r öon ihrem

betrogen beletbigt, giemlich berb beantwortete. 2Ran |atte

(Sllerot im SBerbadjt, e8 öerfaßt gu haben, maS ihm m'ele geinbe

machte, ja e3 erhob fidj fogar ein allgemeines 3Rurren unb
man fagt ganj taut, bie ßeute mären nid)t bejaht, er fei ifjnen

gmei, brei Quartale fdjulbig.

3ct) erfuhr eS guerft unb erfuhr auf meine insgeheim beS*

halb angeftettten 9cadjforfchungen, baß eS maljr fei. 3ct) berief

ir)n gu mir unb fprad) mit ihm, fagte ihm fogar, baß man
mir üerfidjert fyabt, bie Cammer ftänbe etenb unb beS 3ttarf*

grafen Äaffe fei fehr oerfchulbet. @r behauptete baS ©egenteil

unb öerfictjerte mid), baS fei aüeS bloße ©erläumbung, bie feine

geinbe erfonnen hätten f
um feinen (Sturg gu bemirfen. 3d)

moflte alfo bem äftarfgrafen nichts baüon fagen, aber er mar
fcfjon benachrichtigt.

@uppert)ille, bem er feine Angelegenheiten gang anoer*

traute, empfahl ihm einen berliner, einen ehrlichen üerbienft*

öoHen äftann, SßamenS §artmann, öon bem ich W011 oft hatte

fpredjen hören, gum $ammer=$)ireftor. £>err oon Ottontmartin,

ein junger Sflenfd), ben ber äftarfgraf hotte ftubteren laffen

unb ber SRegierungSrat mar, empfahl ihm eben biefen üttann.

3)er Sftarfgraf ftanb alfo nicht an, ihn fommen gu laffen unb

ihm biefen Sßoften gu geben. (SHerot mar barüber gar nicht

Dfrbrießlich , benn er hotte biefeS ©efd^äft fdjon lange loS gu

fein gemünfcfjt; in ber golge geigte eS fich aber, baß er öon

feiner ©ntlaffung fer)r gefränft mar.

©obalb Hartman anfam, brach man 9e9cn ©ßerot loS.
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®ro& unb $lein Ragte gegen ihn unb alle baten mich, ben

Sftarfgrafen auf feine Räubereien unb fchledjte Sßirtfdjaft auf-

mertfam $u machen. $)er SBeltlauf mar mir $u befannt, um
mid) in foldje Singe $u mifchen. 3)er Sftenfch ftanb in ®unft,

alfo erregte er Leiber unb äftifigunft, unb ba id) ihn für un*

fdmlbig |ielt
r nabm ich mich mohl in Sicht, bem SKarfgrafen

feinen nachteiligen $u machen. Allein §artmann beftätigte ba«
(Serüdjt, üerjic|erte, bafc feine ginan^en in einer fürchterlichen

Unorbnung mären unb baß man allen 93ebienfteten ein halbe«

Sa^r i^re ÜBefolbung fdjulbig fei. (Siner ber 9tentmeifter ftettte

bem äftarfgrafen ein geheime« Memoire ju, inbem er ihn be*

nachrichtigte, baß er oon (Sllerot betrogen unb öerraten fei, ber

bie Slemter ben 2ttei)tbietenben Derfaufe unb ba« Sölut be«

SBolfe« au«fauge.

3)er SÄarfgraf fprad) mit mir tum ber ©adje ; er mar in

einer fürchterlichen 53emegung. Sftachbem mir lange barüber

beratfdjtagt unb alle Umftänbe jufammengeftellt hatten, fanben

mir, bajs er nicht gan$ unfchulbig gu fein fd)ien. Um aber

nicht« gu übereilen, ließ ber Slftarfgraf ben 5lngeber heimlich äu
fich fommen unb befahl ihm, alle feine $nflagepunfte fdjriftlich

einzugeben
;

biefer Sftenfch üerfidjerte, bajj er feine eingaben be*

haupten unb feinen (Gegner übermeifen merbe.

(Stlerot h^tte öiel ^reunbe. (5r erfuhr bie nächtliche Un*
terrebung be« Sttarfgrafen unb ba er feine Kreaturen hatte,

mufjte er balb, melchen Streich man ihm fpielen mollte. (gleich

am folgenben Xage fprach cr barüber mit bem SDtarfgrafen,

behauptete feine Unfchulb unb bat um eine ftrenge Unterfuchung

feine« betragen«. 2öa« fonnte man mehr thun? $)er WloxU
graf ernannte öier $ommiffaren, um bie ©ache p unterfuchen.

ätterot marb freigefprodjen unb ging meifj, mie ©djnee, au«

bem Verhör herüor, inbefj fein ®eaner auf bie JJeftung ge*

fehieft mürbe. £)a« (Snbe biefer ©efdjichte merben mir tm
fünftigen 3af)re erfahren.

ÜKeine ©efunöheit befferte fich m&e6 mx langfam. äftem

Uebel ging in eine Slrt 5tu«jehrung über, ©upperoille riet

mir fiufroeränberung , meil bie ©atyreuther Suft im SBinter

ferner unb ungefunb ift. @r machte bem 2Karfgrafen in biefer

Slbfidjt ben SBorfdjlag, ein Safjr in 2ttontpelIier jujubringen
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unb bemieg ifjm babei einen hoppelten Vorteil, einmal bie

2Siberl)erftellung meiner ®efunb^eit unb bie feiner ginangen,

benn gu ber SReife mußten uns bie ©tänbe bog ©elb geben,

©efjr erfreut über biefen SBorfflag, teilte iljn mir ber iDlaxt*

graf fogleif mit; man fann leidjt benfen, baß if unoergüglif

einroiüigte
v

allein if faf) oon ©eiten Gerling großen ^inber*

niffen entgegen, benn idj mußte motyl, baß ber Äönig unb bie

Königin eg mißbilligen mürben unb außerbem ermartete if
auf in äftontpeöier menig Vergnügen. 9#ein ©froiegeroater,

ber oerftorbene äRarfgraf, f>atte bort mehrere Safjre gugebraft

unb mir gor feinen öorteittjaften Segriff baoon gemacht.

3f fflug bafjer bem Oftarfgrafen unb ©upperüiöe einen anbem
Pcm cor, ber fren gangen SöeifaE fanb, mir füllten nur ein

paar 3ftonate in üftontpeflier gubringen, bann in Slntibeg gur

©ee gefjen unb Statten burfreifen ; ba mir aber roof)l mußten,

baß biefe Steife nof m'el mefjr §inberniffe finben mürbe,

mie bie anbere, beffloffen mir, fie geheim gu galten.

3nbeffen gelten mir eg für ratfam, baß ber ÜDtefgraf

einen SBefuf in Berlin machte, um allen Sßiberfpruf unb
Serbruß, ben mir öon ber ©eite ^aben tonnten, aug bem

meine 28ünffe; tnergefm Sage barauf reifte er alfo ab, öon

oft großen ßeuten begleitet, bie er unter feiner Seibmafe aug*

erlefen fjatte unb bie er bem Äönig überreifen moflte. ©eine

Steife unb feine 5lnfunft mürben fo geheim gehalten, baß man
beibeg burfaug nift erfuhr.

3)er ßönig, ber fidj eben bei ber ^arabe befanb, begeigte

bei bem Hnblicf beg 9ttarfgrafen eine gang unbeffretblife

greube. (Sr ftieg fogleidt) Dom ^ßferbe; umarmte it)n mieber*

fjolt unb nannte fn feinen lieben ©of)n. @r t)attc bie Slugen

öott $f)ränen unb mieberljolte mehrere 9Me: 9ttein ®ott! mag
machen fie mir je|t für greube; nun fefje if , baß ©ie mif
einigermaßen lieb fmben. darauf führte er fn gur Königin,

bie ifm auf fer)r gut empfing; aber nof oiel r)öt)er ftieg ber

Üftarfgraf in ber ©unft, mie er am anbem Sage bem Könige

bie aft großen äftenffen öorfteHte. Sftein ©ruber naf>m ü)n

auf fet)r gut auf, riet fm aber feljr, feine ©nabe oom Könige

gu erbitten, benn bamit mürbe er aHeg oerberben. 3f bin

räumen.
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überzeugt, ber föönig §ätte tfjm alles augeftanben, matt hat e§

mir öerfchiebene ÜDcale gefagt; allein ber Sföarfgraf mollte fict)

nicht mit meinem ©ruber überwerfen unb fo oerfäumte er, aus
ber guten Stimmung, in ber er ben $ömg fanb, Vorteil $u

^ierjen. @r ersieh nicht allein feine (Sinrotlligung $u ber Steife

nach üftontpellier , fonbern aud) ©upperoille feinen Stbfcfjieo,

ben er un3 gan* überließ. $)er Äönig fdjenfte U)m eine golbene

$)ofe mit diamanten befejjt unb mit feinem Porträt oerfeljen,

im SBerte öon üiertaufenb X^atern, ich erhielt auch öon ihm
unb ber Königin mehrere ©efdjenfe unb ber SWarfgraf fe^rte

nad) fecr)S SBochen, fet)r aufrieben mit aller greunbfdjaft , bie

man ifjm in Berlin erzeigt hatte, nach 23atjreuth aurücf.

9ftm öon biefer ©eite ade £tnberniffe gehoben maren,

fanben mir bereu öon ©eiten be§ £anbe3. $)ie Un^ufrteben^eh

mar allgemein, man mollte uns nicr)t reifen laffen. Steine

^ofmeifterin , beren ^ofje§ Sllter fie oer^inberte, mid) $u be*

gleiten, machte großen ßärm. (Snbltc^ nad) üier SBodjen Ratten

mir alle (Sinmenbungen befiegt unb unfere Slbreife mar auf ben

20. Stuguft feftgefefct.

Steine arme Speermann fing an, fet)r fränflich $u merben

;

fo leib e3 mir tfwt, mid) fo lange Qdt öon biefen beiben

treuen (Gefährtinnen meine« Unglücfg 311 trennen, mollte ich mir

boc§ lieber biefe Entbehrung auflegen, al3 it>re ©efunbfjeit unb
it)r ßeben in ©efafjr fefcen. 2)er 2flann ber Speermann mar
mein ®efchäft3mamt; e§ mar ein ungeheurer $oöf, gemalt*

thätig, heftig, ber gern für meinen ßiebüng gelten mollte unb
bitter bös mar, e8 nicht ju fein. (5r hielt feine grau bermaßen

in Bucht, baß fie fidj nicht rühren burfte unb fid) öor ihm
mehr fürchtete, als öor bem $obe. 2)iefer Genfer) , ben e£

bitterlich öerbroß, baß ich ty* nicht mitnehmen mollte, befdjloß,

fich bafür ju rächen. @r bat mich um Erlaubnis, bie 3eit

meiner $lbmefenf)eit in SBerltn zubringen $u bürfen, welche ich

ihm auch erteilte. (Snbtict) nahm ich, nicht ohne öiele Xhränen,

öon meiner |>ofmeifterin unb ber Speermann Stbfdjieb unb ftieg

mit bem ÜKarfgrafen unb ben gräulein ©onnSfelb unb 9ttarroi$,

bie einzigen Samen, bie mich begleiteten, in ben Söagen.

©uoperöiHe mar ^mei Sage öorf/er oom gieber befallen morben
unb ermartete un3 in Erlangen.
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Äoum Ratten wir eine 9tteile zutücfgelegt , fo ttmrbe bem
Üttarfgrafen übel; er befam heftige ßopffchmerzen oon (Srbredjen

begleitet, mir hofften, ba& ber Stfaft feine folgen hüben würbe,

bajj er nur eine heftige äRigräne fei, aber mir regneten ofme

ben Sßirt, benn er befam oiel i>ifce, weshalb wir genötigt

waren, und einige ©tunben in Xraubach, einem elenben Orte,

aufzuhalten. 3$ fchlug ihm oor, nach SBatjreuth ^urücf^ufe^ren,

allein er wollte eS burchauS nicht, fonbern jtoang ftdj, wieber

in ben SBagen zu fteigen unb bis ©treitberg zu fahren, wo wir

bie Stacht zubrachten. $)aS lieber unb bie §ij}e bauerten bie

gan^e Sßacht, ba er aber burchauS nach Erlangen wollte, brauten

wir t^rt mit Dieler SD?ü^e big bafjin.

Sei unferer Slnfunft erfuhren wir, bajj €>uppertrille fehr

fd)Ied)t fei; alle Umftänbe feiner Äranfheit ftimmten mit ber

beS ÜKarfgrafen überein. 3ch war für festeren in unenblicher

Unruhe unb &ngft, baS Jieber blieb fich gleich unb &c*

fürchtete mit Stecht, bajj eS in ein t|i$tgeS augarten würbe.

Ungeachtet meines auSzehrenben 3uftanbeS oerliefi ich ifa weber

Xag noch Stacht unb litt taufenbmal mehr als er. ©ein 3U*

ftanb befferte fich gar nicht, feit fünfmal m'erunbjwanzig <Stunben

lag er in ununterbrochener $ige, ohne ba& bie SWittel ihm nur

bie geringfte Sinberung oerfct)Qfften. $)ie Unruhe trieb mich

enblich ju ©upperüille, ber auch im ©djloffe wohnte, ich fagte

ihm, ber ÜRarfgraf fei in einem fo gefährlichen 3uftanbe, &a6
feine Qtit zu oerlieren fei, man müffe ihm zur Äber laffen.

©upperoiöe antwortete mir, baf$ er eben ben ©ebanfen gehabt

hätte nnb nur bie Abnahme beS gieberS erwarten wolle, um
ihn auszuführen. 3<h ging alfo zum SDcarfgrafen zurücf, wo
ich unfern zweiten &rzt, Söagner, fanb, ich teilte ihm meine

53eratfchlagung mit ©uppertritte unb feinen S3efct)lu§ mit, allein

er erflärte, ba& er nie einwilligen würbe, bem SÄarfgrafen in

feinem jefcigen 3uftanbe ©tut zu entziehen, nichts fei gefährlicher

unb baS müßte baS legte Littel fein, zu bem man fchreüe,

wenn fein Uebel gar feine Rettung mehr ^offen liefe. 3ch
antwortete ihm, bafe ich ihm barüber nichts oorfdjreiben fönnte,

er foüte bie Sache mit ©upperoitte ausmachen. (Sinen $lugen=

blief barauf fam er wieber unb fagte mir, biefer fei berfetbeu

Meinung, bafj man nichts übereilen müffe.
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3d) Blieb big um brci Uf>r beS äKorgenS bei bcm WatU
grafen; enbltch öon (Stfdjöpfung unb 3flübigfeit gan$ über*

roältigt, marf ich mich in einem Keinen Äabinet, in bem idj

alles, mag oorging, feb,en unb hören fonnte, auf mein 93ett unb
fdjüef ein. 3dj mochte üier ©tunben gefdjlafen fyaben, als

man mich auftoecfte, unb toie id) bie Slugen auffd)lug, faf) icr)

Söagner öor meinem SÖette fielen , bog £aupt ber Sftebufe

hatte midj nicht erfchrecft, benn ich glaubte, ber SJcarfgraf

moßte fterben. (Srfchrecfen fich S^re föniglid)e §oheit nicht,

fagte mir SBagner, ber Sttarfgraf ift noch in gleichem ,3uftanb,
mir ^aben aber enblicf) befdjloffen, ihn jur SIber $u laffen, unb

ich bacfjte, man muffe ©ie baoon benachrichtigen, bamit ©ie
gegenwärtig fein fönnten,

äflehr tot, als lebenbig, ftanb ich auf J «n armer ©ünber,

ben man jum 9ftchtpla| führt, fann nicht baS leiben, maS ich

in biefem 9lugenbltcfe empfanb; ein allgemeines 3^^ern überfiel

mich, unb meine 5hüee manften. $a man nun baS lefcte äßittel

antoenben toollte, glaubte ich, e$ fw f"r ben Sftarfgrafen nichts

mehr ju hoffen, ©o fdjleppte ich nttc^ in baS «Simmer, roo

ein anbereS ©dfjaufpiel meiner mattete. 3)er ganje !Rat mar
oerfammelt, baS SBolf mar auf ben ©trafen ^ufammen gelaufen,

fluchte bem ©uppertnUe unb bem Slberlafj, unb mollte ben

Söunberarjt oerhinbern, in baS §au8 ju gehen, ©upperoitle

mar fo franf mie ber ÜKarfgraf, aber er oerlor ben ®opf
nicht; um bem Aufruhr unb ®efcf)rei ein @nbe $u machen,

liefe er fid) guerft eine Slber öffnen, unb fo beruhigte er in

etmaS bie ©emüter.

SDie ganje 3«t lag ich ™ «nem unbefchreiblichen .ßuftanbe

in einem Slrmfeffel, ich ^or feinet ©ebanfenS mehr fähig, unb

meine Slugen maren ftarr auf benfelben glecf gerichtet. (Inblich

ging ber mistige Slberlaß oor fich — allein meiere greube,

al« beS SKarfgrafen ®efidjt in bem 9flafje, mie baS 93lut rann,

fich öeränberte, ber neue gieberanfatt, ben man erwartete, blieb

mirftich au§, unb noch om felben 2lbenb mar er auger ®efat)r.

©o toie fich aocr fem Suftanb befferte, nahm ich ™öhr r

ba& er fich äufjerft folt gegen mich bezeigte; er fudjte über

alles mit mir ©treit, unb mar hingegen äufjerft guoorfommenb

gegen bie 2tfarmi$, nach ber er, toenn fie fein Limmer oerlaffen
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fjatte, alle SlugenBlicfe fragte. 2Benu eS barauf anfam, feine

dtefunbfjeit gu fronen, fo folgte er ujr blinblingS in allem,

roaS fie moflte, mid) aber fuhr er an, wenn ich ic)m benfelben

9*at gab. 3dj geriet barüber in Serameiflung; mein Äörper litt

balb öon bem Äummer meine« ®emüte8, unb ich befam ^fälle,

bie mir bisher noch fremb maren; ich befam ßommlftonen mit

heftigem topfmeh« SReine £ofmeifterm fam, mid) $u befugen,

fie tr)at alles um mir ßinberung gu üerfRaffen, allein bie

Quelle meine« UebelS tonnte niemanb erraten.

3d) fjabe fdjon gefagt, bafe mein ©cfjlaffabinet an baS

Limmer bcS Sttarfgrafen ftiefe. 3dj tjörte, bog er ade üttorgen,

fo wie er aufmachte, bie tarnen $u fiel) forberte; befanb td)

mich mor)t genug, um $u if)m ju gehen, fo fprach er faum
mit mir, fonbern liefe fogleid) bie SHarmifc ^olen. $ie fürdjter*

tiefte ©iferfudjt bemächtigte fidr> meines ^er^enS, ade SBelt

nahm meinen Kummer maf)r, aflein ich hütete mid) tüot)t, feine

Urfadje $u entbeefen.

3d) fannte bie SWarmifc, fie mar ergeben unb tugenb*

r)aft p ich mar überzeugt, nähme fie bie Urfadje meines

ÄummerS roafjr, fo mürbe fie ben §of oerlaffen, allein bem
9JJarfgrafen tonnte idc) feine SBeränberung gegen mid) rticr)t

oergeben ; feit einem 3af)re mar id) oerblenbet, unb l)atte taufenb

Keine Umftänbe, bie mir nun in bie klugen {orangen, gar nid)t

gemerft.

@r mar immer noch 3U oer Sftctfc nac§ Statten ent*

fdjloffen ; mir mar aber alle fiuft baju Hergängen, benn ich W
roohl oorauS, bafe bie fieichtigfett, bie er untermegS haocn

mürbe, bie 2Warmifc mehr flu fef)en, feine ßiebe nur öermehten

fönnte. Slußerbem mar mein £er$ $u betrübt, um an etmaS

anberem, als ber SBeränberung meiner Sage greube $u finben.

(Sin neuer Serbrufe fdjlug mich völlig nieber. 3ch ha&c

ber Un$ufriebenf)eit beS Speermann Qrrmät)nung gethan: gleich

nach fciner ^nfunft in SBerlin übergab er bem ®önig beS

SDtafgrafen unb meine SBrtefe ; mie fich barauf ber Äönig nad)

meiner ©efunbheit erfunbigte, nahm er (Gelegenheit, mich auf
baS ©röblichfte ju oerleumben, unb ju oerfichern, bafe ich nie

Ausgaben auf, ju benen ich oen 9Jtorfgrafen oerleitete, unb
TOotlflrifin Bon ©at)reut$. TOemoiren. 14
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baS Sanb $u ©runbe richte, ®ura er braute ben Äönig ber*

geftalt gegen midj auf, bafj er geuer imb glammen fpie. Slber

ber Speermann burfte fetner grau nicht etngeftefjen , tote feljr

er mich üerleumbet r)atte
r

benn er fannte it)rc fRcbUc^fcit 51t

gut, unb mufjte, bafj fie fein übles betragen nie gutheißen

mürbe; biefe gute grau ging am anbern Sage $ur Königin,

welche fie über alle fünfte, über bie mid) SDJeermann ange*

fd)roctr$t t)attc, genau ausfragte; moburd) fie ben üoflfommenften
sBiber(pruch oernahm, inbem bie Speermann fid) erbot, einen

(Sib abzulegen, bafj alles, maS man oon mir gefagt ^abe,

falfä fei.

2)ie Königin fdjrieb mir inbefj einen fe^r ftarfen 93rief,

in bem fie mir im tarnen beS Königs anbeutete, baf) er eS

mir nie uerjeifjen mürbe, menn td) auf metner Reifer nad)

Montpellier beftänbe; äugleid) erhielt ich einen Sörtef oon

meinem ©ruber, ber mir alle oben ermähnten Umftänbe, unb
ben ßorn, in meinem mein Später gegen mter) märe, melbete.

3)ennod) ratfje id) bir f fe|te er ^in^u, bie Sfteife fortlegen,

benn menn man einmal einen (£ntfcr)luf$ gefagt fyat, fo mufj

man i(jn ausführen. 2)er Äönig fjat bir ja enblid) nichts mehr
gu befehlen, unb eS märe eine ©djroädje oon bir, menn bu
biet) in gurdjt fegen liefjeft, unb baS ©piel falfdjer Sftadjträgereien

eines 9)£enfchen mie Speermann ift, mürbeft. 3dj rate bir, biet)

oon bem ©djurfen loS ju machen : jage ifm fort unb geige bei

biefer Gelegenheit einen feften <Sinn. 2Baf)r ift eS, baß feine

grau bir fet)r ergeben ift, unb feine fo ^arte S3ef)anblung Oer*

btent, aber barüber mufe bu bid) tjinmegfe^en , um bid) oon
einem fet)r fdjlechten Sftenfdjen ju befreien.

$)iefe beiben ©riefe betrübten mid) fef)r, benn id) liebte

bie Speermann aufs järtlid^fte, unb mu&te, ba| ber SRarfgraf

meines ©ruberS SJceinung billigen mürbe. $ie §ofmeifterin,

bie feit einigen Sagen in Erlangen mar, 30g mid) aus ber

Verlegenheit; fie oerteibigte bie arme Speermann fo gut beim

DJtarfgrafen, bog fie if)reS äflanneS Sßeraeihung auSmirfte. 2lfle

biefe Sßerbriefclidtfeiten , bie mich ©djlag auf ©chlag trafen,

gerftörten meine ®efunbheit.

grau oon ©onnSfelb überrafdjte mich mehrmals in

Shränen, unb auf ihre bringenben ^Bitten geftanb ich ihr r oafe
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beS 3)?arfgrafen SBeränberung gegen micf) bie Urfadje meines

ßummerS fei. 5)ie 9Rarroi$ fjatte tovfy wahrgenommen, bog

idj nidjt in meiner geroöfynlidjen ©timmung fei, ober fie glaubte

meine Ärr.nffjeit fei baran ©djulb, roie alfo bie ^ofmeifterin

fid) nidjt enthalten fonnte, mit ifjr oon meinem Kummer ju

fprecfjen, erriet fie, roie idfj oermutlje, feine Urfadje, unb bie

©emütf)$betoegung, meiere fie barüber empfanb, mar fo groß,

baß fie baS gieber befam. grau oon ©onnSfelb bemerfte in=

beffen, baß meine klagen nicf)t gan$ ofjne ©runb roaren, unb
ber äRarfgrafen tnirfltdt) biel ftälte gegen mtd) äußerte; fie

rebete if)tn alfo ernftlid; #u, unb nid)t ofjne SBirfung, benn ber

Sftarfgraf machte @ntf(|ulbigen r unb gab fein betragen feinem

gieber fdjulb. SBirflidj fanb id) i(m aud) fo Särtlicb roie et)e=

matS, unb oon ber anbern ©eite liebfofte id> bie SKarroifc fo

fefjr, baß id) ifjr bie fefjr richtigen Stöutfjmaßungen, bie fie ge-

faßt ^atte, gang aus bem $opfe braute.

SRadjbem ber SWarfgraf oöllig fyergeftellt mar, fefjrten

wir, roeil bie 3af)reS$eit $u ber Sftetje nad) SWontpcHier nun,

im Sfaroember, t)iel *u roeit öorgerüdt mar nad) ©anreutfj

aurücf, roo man uns mit allen möglichen Darlegungen ber

greube empfing.

®ur$e fyxt barauf fam Speermann unb feine grau oon

Söerlin an. 3dj empfing feine grau red)t f>er$ltdj, befto

fc^limmer aber tyren 9Äann, ber fetjr erftaunt roar, midfj oon

feinem betragen fo gut unterrichtet gu finben. ©einer grau
$u Siebe bereif) idf) tym, unb feitbem ift er mir fo ergeben

geroefen, baß id) alle Urfadje gehabt tyabe, mit ifjm aufrieben

#1 fein.

©oroof)l in $inftd)t Speermanns, als ber italientfdfjen

Steife ,
fjatte idj entfdjieben gegen ben föatf) meines ©ruberS

gefjanbelt, er fdfjrieb mir aud) einen ©rief barüber, unb idj

fucfjte ir)n burdj gute ®rünbe ju beruhigen. 3er) fagte if)m in

meiner Slutroort bie ©efunbfjeit beS SHarfgrafen fei $u ber

Steife nodjj $u roanfenb geroefen, unb idr> Ijabe ein gu gutes

§erg, als baß idj eine Sßerfon unglürflidfj machen fönnte, bie

idj liebte, bie mir jugetfjan fei, unb ber idj SBerbinblidjfeiten

fdjulbe. Mein baS genügte meinem ©ruber nidjt, unb idj

nafjm in feinen ©riefen biel ßätte roafjr.

14*
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3n biefer 3eit fd)rieb man mir oon ©erlitt, bcr £önig

fei fct)r unpäßlich, unb bic ^Ccr^te fürchteten, baß feine Äranf*

heit ein 2lnfafc gur SSafferfuc^t fei. SCBirtticr) nahm fein Uebel

mährenb be§ 3af>re* 1740 nnr $u.

2öir begonnen biefeS 3ahr mit bem Äarnebal. 3m
Stoffe waren S3äfle mit SSerfleibung , bei benen ber Stbel

allein Qütdti hatte. 3er) fage: mit SBerfleibung, benn man
trug feine SttaSfen. $)ie ®eiftlichfeit fjatte währenb ber fRe^

gierung be8 oerftorbenen äftarfgrafen mel (Sinfluß gewonnen,

es mar fogar eine gange ©efte unter bem tarnen ^tetiften

befannt, Don benen ber Öeidjtüater beS 9Jtorfgrafen ba8 Ober«

fjaupt mar. tiefer SO^enfct) befaß unter ber SRaSfe ber 9Re=

ligion einen unermeßlichen (Sr)rget^
r

mit bem ränfefüchtigften

(Reifte üerbunben, unb brachte bie ©emeinbe gegen un$ auf.

@r ftanb bei bem bänifrfjen £ofe in großem Önfefyen, unb

ba$er mußte man U)n aui Sßolitif febonen. Um alfo feinem

©efchwäfce, ba$ und r)dtte fchäblidj werben fönnen, ausgefegt

gu fein, mußte man bie Seute nur nach uno nac§ an

barfeiten gewöhnen.

3ch lebte in ber oollfommenften SRulje; ber 2ftarfgraf

behanbelte mich fct)r gut, unb ich 9cn°6 m& &cr SWarmifc afle

greuben ber Jreunbfchaft.

5)ie Äranfheit be3 föönigä nahm inbeffen $u; bie Königin

fchrieb mir, baß ihm bie Sierße nur noch oier SBodfjen $u
' leben oerfprächen. äfteine ©cfjwefter öon 93raunfchweig war

nach Sfcrlin gegangen, um fidj felbft nach feiner ©efunbheit

gu erfunbigen, ich glaubte, meine $füd)t erfordere boJ ©letche,

fprach alfo barüber mit bem ätfarfgrafen, ber e3 aber nicht

gutzuheißen festen , mir aber bennod) erlaubte, meine §of*
meifterin barüber $u State, $u Riehen. $lu3 übertriebener gfreunb*

fchaft für mich, r^et m^ biefe bie Steife ab, fte fürchtete, baß

bie (Srfchütterung , welche ber $ob be3 Königs, ben man fo

nahe glaubte, hervorbringen würbe, meiner ©efunbheit oon
neuem fchaben fönnte. $)a ich °ber boer) auf meiner Meinung
beftanb, riet fie mir, meinem S3ruber barüber gu fchreiben.

3)a8 ftanb mir nun gar nicht an, ba ich aber wahrnahm,
baß mich ber SKarfgraf unter btefer einzigen Söebingung

nach ©erlin gehen laffen wollte, mußte ich mich ber 2Rehrsal)(
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fügen. 3ch fdjicfte alfo meinem ©ruber eine ©taffette mit

folgenbem 93riefe:

„3ch fchmeidjelte mir bis iefct, bog be« Königs Äranf*

heit nid)t unheilbar fei; allein ber legte 93rief, ben ich öon

ber Königin erhielt, jeigt mir, bafe er nicht mehr leben fann.

3dj f)abe baher befdjloffen, menn $u es für gut finbeft, olme

meitere Slnfünbigung nach Sertin gu fommen, um einem fter*

benben Sßater meine S^rerbietung ju bezeigen, unb meine $er=

föhnung mit if)m ju befiegeln. 34 geftct)e $)ir, ich mürbe

in Sßergmeiftung fein, menn er ftürbe, elje ich ihn fähe, unb

mich befdjutbigen fönnte, gegen ilm gefehlt, ilm öernachläfftgt

ju ^aben; bennod) rotfl ich olme deinen SBeifatl nichts thun,

ich bitte $>icfj bafjer, mir fobalb als möglich burdj eine ©taf-

fette SIntmort $u geben, unb mir ju fagen, maS $u baöon

benfft u. f. m."

golgenbeS mar bie Antwort.

„Steine ©taffette ^at mich in hö<hfte3 (£rftaunen öerfefct.

2öaS Shifuf roiHft $>u in biefer (Meere thun? 2flan mirb

$)icf) roie einen £unb aufnehmen, unb $>tr $)eme frönen
(Smpfinbungen fdjtechten Danf miffen. 5Jtache 3)u £)ich in

Söaureutf) luftig, unb laffe 55>tr nicht einfallen, in eine $ölle

ju fommen, mo man nichts als öd^en unb leiben ftefjt, unb

ade SBelt mifjhanbelt. $)ie Königin tabelt deinen frönen
$lan eben fo gut ttrie idfj. UebrigenS ^ängt eS öon S>fr ab,

06 3)u eS mögen miflft. Hbjeu, meine liebe ©cfnuefter! id)

miß $>ich mit jebem ^ßofttage öon ber ©efunbheit beS ÄönigS

unterrichten; baöonfommen fann er nicht; aber bie Sierße

fagen, er fönne noch lange fortmachen. 3cf) bin u. f. m."

tiefer S3rtef vernichtete alle meine $läne; benn nun
fonnte ich m ^x mchr fchmeicheln, beS SRarfgrafen ®e»
nefnnigung, nach ©erltn $u gehen, $u erhalten. 3)ie ©efunb-

heit beS Königs marb immer fchlimmer unb fchlimmer, unb er

beenbete fein ßeben unb feine Regierung am ein unb brei&igften

2Rai. @S ift nicht am unrechten $(afc, menn ich öon feinem

fonberbaren unb helbenmüthigen Xobe hier einige Söorte fage.

(5r horte zw* fchr üfrk S^ac^t jugebracht; um fieben

Uhr lieg er flcfp auf feinem SRoflftuhl in baS Limmer ber

Königin fahren, bie, meil fie ihn nicht für fo gefährlich ge*
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galten f)atte, nodt) fdjtief. (Steden ©ie auf, fagtt er, id) f>abe

nur nodj wenige ©tunben ju (eben, idj werbe wenigftenä ba§

Vergnügen ^aben, in 3fjren Ernten *u fterben. darauf liefe

er fidj gu meinen 23rübem führen, öon benen er zärtlidt) 2lb=

fdneb naf)m, aufgenommen oon bem Kronprinzen, bem er be*

faf)l, if)m in fein 3immer gu folgen, ©obatb er bafelbft

angelangt mar, tiefe er bie zwei erften äftinifter berufen, audt)

ben ^rtnjen $lnf)alt unb alle Generale unb Oberften, bie in
s$ot3bam gegenmärtig waren; nadj einer fleiner 9iebe, in ber

er ifjnen für tyre »ergangenen $)ienfte banfte, unb fie ermahnte,

bem Kronprinzen, als feinem einzigen (Srben, bie ireue zu er*

galten, bie fie if)m bewiefen fjätten, unternahm er bie $bbanfung3=

ceremonie, unb übergab feinem ©of)ne feine ganzes Xnfelkn,

wobei er ifm zugleid) auf ba§ rüfjrenbfte ermahnte, bie Sßflidjten

eines dürften gegen feine Untertanen $x erfüllen, it)m bie

©orge für bie Slrmee, aber befonberS für bie gegenwärtigen

(Generale unb Offiziere empfahl, darauf menbete er fict) zu

bem gürften oon Slnljalt, unb fagte: @ie finb mein aller*

ältefter (General, es ift billig, bafe idj 3f)nen mein fdjönfteS
s$ferb gebe. 3ugleid) befaßt er, eä iljm zu bringen; unb ba

er bem Prinzen gerührt faf), fe($te er fjinzu; „3)a§ ift be§

9ttenfdjen ©djicffal, fie müffen ber Stfatur alle itjren 3oll ent=

richten." $)a er aber fürdjtete, feine geftigfeit mödjte üon

allem Söeinen unb Klagen, ba§ um ifjn fjer tönte, erfdjüttert

merben, minfte er, man möchte ftcf) t)inweg begeben, befahl

feinen Wienern allen eine neue Storee, bie er Ujnen r)atte machen

laffen, fomie feinenem SRegimente bie neue Uniform anzulegen.

3nbeffen mar bie Königin eingetreten; fie befanb ftd) faum
eine Sßiertelftunbe im Limmer, fo fiel ber König in Dfmmadjt.

20can braute i^n zugleich zu Söett, unb nad) oielen Söemü^
ungen zum 23emufetfein zurücf. 2Bie er um fid) blicfte unb

alle Liener in neuen Storeen fal), rief er: Gfitelfeit, Sitelfeit

unb nichts mie (Sitelfeit! darauf fragte er feinen Seibarjt ob

fein 2:ob nafje fei? tluf bie Antwort be3 HrzteS, bafe er nod)

eine Ijalbe ©tunbe leben fönnte, forberte er einen ©piegel,

blicfte hinein unb fagte lädjelnb: icr) bin recr)t öeränbert, idj

merbe beim ©terben ein garftigeS ®efid)t machen. fciefelbe

grage mieber^olte er gegen bie Sierße, unb ba fie antworteten

:
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antwortete er: „befto befter, fo fefjre id) in mein nid)t3 jurücf".

2Han wollte $wei ©etftlidje eintreten laffen, um ju beten, allein

er fagte ju ifjnen, er wiffe alles, was fie if)tn fagen wollten,

fie möchten alfo üjrer SBege gefjen. 9ßad)bem feine £)I)nmad)ten

häufiger geworben waren, ftarb er enblid) am äRtttag. 3)er

neue $önig führte bie Königin fogletcr) in tf>r 3immer, wo
üicle Sfjränen oergoffen mürben. 3d) weiß nid)t , waren fie

aufrichtig ober falfd).

$er ®önig fd)irfte mir einen Eilboten, ber mir biefe

traurige 9Gad)rid)t anzeigte. 3d) fonnte fie erwarten, warb
aber bocf) baöon beftür^t unb bis ins Snnerfte gerüfjrt. 3a}

fann mid) nid)t öerftellen, unb obfd)on id) feitbem mannen
Söerluft erlitten fjabe, ber mir t>tet empfinblid)er mar, fo fann

id) bod) fagen, baß mir biefer großem Limmer mad)te.

3d) fufjr fort, mit bem Könige mie bisher unjuge^en.

3d) fd)rieb ifjm jeben Sßofttag, unb immer aus üoHem £er=

gen; allein fed)3 2öod)en »ergingen, ofjne baß eine Antwort

erfolgte; ber erfte ©rief, ben id) bann enblid) befam, mar Don

bem Könige nur unterteilet unb fefjr falt. ©leid) beim 2ln*

tritt feiner Regierung mad)te er eine SReife burd) Bommern
unb Greußen, ©ein ©tillfcfjmeigen gegen mia) fefcte er fort

— id) mußte nid)t, was id) baöon benfen follte, benn bei

meiner Siebe für if)n fonnte id) bei einer fo auffaßenben

©leid)gültigfeit nid)t unbeforgt fein.

(Snblid) nad) brei SWonaten gab man mir öon Berlin

au£ insgeheim bie Sttaa)rid)t, baß er incognito abgereift fei,

um mid) in ber Eremitage, mo id) mid) bamalS auffielt, ju

überrafd)en. gaft märe id) öor greube über biefe 92ad)rid)t

geftorben! ©ie erfö)ütterte mid) fo gemaltfam, baß id) gmei

iage lang barüber franf mar.

(Snblid) fam er in Begleitung meinet ^weiten 23ruberS,

ben id) fortan, um ifm üon bem anbern ju unterfd)eiben, furg

weg, meinen ©ruber nennen werbe, an. 9#ein §era fd)loß

fid) bei biefer ,3ufammenfunft gan$ auf. 3d) fjatte bem ftönifl

fo Diel 3U fagen, baß id) fein 2Bort oor^ubringen wußte, ©leid)

anfangt bemerfte id), baß feine Siebfofungen gegen mid) ge=

• gwungen waren; e« mad)te mid) ein wenig betroffen, allein
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idjj badjte nicht weiter barüber nad). 3ch fanb meinen 93ruber

fo üeränbert unb gemadjfen, bafc id) if)n nicht mürbe gefannt

laben, ba kr) ober anbermärtä Gelegenheit ^aben merbe, oon

ic)m $u fjrcedjen, mill ich f)ier ben gaben metner (Stählung

nicht abreißen.

$)er feönig unterhielt fich biefen gangen Xag nur oon

gleichgültigen ©achen mit mir; er hatte in feinem gangen

SSefen eine gemiffe SSerlegen^eit, bie mich lxx* machte. §err

Sllgarotti, ein 3taliener unb einer ber fdjönen Geifter biefes

3ahrt)nnbertg, ber fid) in feinem Gefolge befanb, mar bei ber

Unterhaltung behüljTicr). 2ßa3 mich am meiften rounberte,

mar be£ ßonigä aufjerorbentlicher (Sifer, meine ©crjmefter oon

5ln8bad), bie er bodj nie geliebt hatte, unb bie itjm eben fo

roenig ergeben mar, mieberjufehen. Üftefjr mie gmangig ©taf?

fetten mürben auSgefdjicft, um fie in ben gärtlichften 2lu3brücfen

nach ber Eremitage eingaben. 5lm folgenben Xage fam fie

enblich mit ben SJcarfgrafen , ihrem Gemahl an. 9£un nahm
ber ®önig gar feine 9iücfficr)t roeiter, fonbern gog fie mir

öffentlich oor. @r fdjenfte mir einen Keinen ©trau§ oon

diamanten, gmeiljunbert %\)akx an SBert, unb einen gädjer,

in bem eine Uhr mar; bem SJkrfgrafen eine mit ^Diamanten

unb bem Porträt be§ Königs gelieferte S)ofe; baS Gefdjenf,

meldjeg meine ©cfjmefter empfing, mar ungefähr oon gleichem

Sßerte, aber bem SJcarfgrafen gab er eine $)ofe oon einem

meinen Wiefel, ber querburdj gerbrochen mar, fo bajj er fie

gleich einem feiner $agen gab.

|>err oon ütfünichom, ben ich früher fäon ermähnt habe,

mar Sbjutant beS $önig§ gemorben, unb folgte ihm überall

nach: biefer junge Gelbfcrjnabel mar bei $ofe fehr angefehen,

unb galt mehr als alle, meldje bem Könige als ®ronpring

gugettjan gemefen maren, ober ihm 2)ienfte geleiftet hotten.

SBährenb feines Aufenthaltes in ©aüreutr) mar er in bie

9Jcarmi§ ocrliebt gemefen, unb fcf)meichelte fid), toenn ich $m
nicht entgegen märe, fie oon bem Könige unb bem General

ÜJcarmifc gur ©he gu erhalten.

(£nbe Oftober famen mir in üöerlin an; meine jüngften

trüber, mit ihnen alle ^ringen oon Geblüt unb ber gange
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$of, empfingen un3 unten an ber treppe; man führte mich

in meine Limmer, Hfl bie regierenbe Königin unb meine

<3d)meftern antraf. Sfttt meiern ßeibmefen ^örte ich, ba& ber

König baä breitägige gieber r)atte; er liefe mir bafjer fagen,

bafe ber gegenmärtige ttnfaß Um üerfnnberte, mich gu fe£)en,

baß er aber am folgenben £age auf Siefen Vergnügen rechne.

«Sobalb bie erften §öfltchfeiten oorüber maren, begab ich mich

#tr Königinmutter. $)a§ finftere, fchroermüthige Slnfefyen

mldjtä bei il)r t)errfc§tc f ergriff mitfj; atte§ trug nod) bie tiefe

Trauer um ben König meinem SSater, unb id) füllte auf£

9£eue feinen SBerluft. 5)ie Statur ^at ü)re SRechte, unb id)

fann in SCBa^r^eit fagen, bafe id) nie in meinem Seben fo

tief mie bei biefer Gelegenheit gerührt mar. Steine 3ufammen=
fünft mit ber Königin mar äufeerft fc^mer^ic^. SlbenbS fpeifte

bie gamilie atiein, unb ich machte mit meinen örübem unb
©djmeftern, bie id) feit adjt Sauren nicht gefefjen hatte, üon

neuem ©efanntfdjaft.

Hm folgenben £age faf) id) ben König; er mar mager
unb entftettt, unb fein Setragen mar gelungen. £ie Siebe

madjt f)eÖfet)enb , unb bie greunbfebaft t)at biefe @igenfd)aft

mit itjr gemein, baher führten midj feine eiteln Serfidjerungen

uidjt irre, id) faf) fet)r beutfid), bafe ihm nidjt8 mehr an mir

gelegen mar. @r bat mid), ihm auf ein ßuftfdjlofe, bog

§t^einöberg Reifet, ju folgen, mohin er fich ber ßuftoeränberung

megen begeben mottte; bie regterenbe Königin fodte tt)n be-

gleiten, ba aber ba§ §au3, mie er fagte, feljr flein fei, tonnte

er mir nicht fogleidj $la§ einräumen, er mürbe mir aber

Limmer einrichten laffen, unb mid), fobalb fte öottenbet mären,

baoon benachrichtigen. 3dj null mich ntc^t babei aufhalten,

ein Soumal ju haften.

$)a ber §of Trauer trug, mar er nicht fel)r glängenb.

3ch ging täglich gur Königinmutter, bie menig üttenfdjen

fat) , unb in tiefftem Kummer oerfenft mar. ©ie hatte fidj

immer gefchmeidjelt, über ben König meinen ©ruber m'el (£in*

flufe hn haben, unb fobalb er auf ben Xfyxon geftiegen märe,

Anteil an ber Regierung ju erlangen; gu ihrem großen S3e=

fremben liefe ihr aber ber König, ber fein Hnfehen fef)r eifer»

füdjtig behauptete, gar feine ^Teilnahme an ben ©efdjäften.
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Wad) ber 5lbreife be« gürften blieb id) noch öierje^n

läge in Berlin; man überhäufte mich mit Ehrenbezeugungen
unb 2lu«$euf|nungen, bie jeben anbem al« mich Rotten blenben

fönnen; wenn man aber fein ©lücf auf bie (Gegenliebe ge-

liebter Httenfdjen gegrünbet r)at r wirb biefer glitterglana fetjr

gleichgültig, unb ein fleiner ©ewei« öon greunbfchaft macr)t

me^r Gmtbrucf al« äße« eitle (Gepränge. 3d) nahm währenb
biefe« furzen Aufenthalte^ wahr, baß eine allgemeine Un$u^
friebenheit im £anbe hercfdjte, unb ber Äönig bie Siebe feiner

Unterthanen fehr berloren höbe, ©anj laut warb er mit fe^r

wenig behutfamen $tu«brücfen erwähnt; ein Xheil bettagte fitf)

über bie geringe fRücfficht, bie er barauf nähme, bie, welcfje

ihm a(S Äronprin$ gugethan gewefen wären, ju belohnen; ein

anberer über feinen ©ei$, ber ben be« öerftorbenen $önig3
noch übertreffen follte; ein britter enblidj, über fein Sftifitrauen,

feinen Sßerbadjt, feinen 3äh$orn, feinen ©tol$, feine ©erftellung.

Mehrere Umftänbe, oon benen ich 3eu9e getoefen war, ließen

mich biefen Nachrichten trauen. 32) ^ötte mit ihm barüber

gefprodjen; allein mein 33ruber Don Greußen unb bie regierenbe

Königin hielten mich baöon ab. SBeiter unten werbe ich

alle« erflären, nnb ich bittz alle, welche einft biefe 9J?emoiren

lefen werben, ihr Urtheil über ben ©harafter biefe« großen

gürften aufeuftfjiebcn, bis ich ihn entwickelt fyabt, 3)ie 9£acr)*

rieht öom SEobe ®arl« be« ©elften, welche gu biefer ftdt ein*

traf, war ber ©egenftanb be« (Sefpräch« bei §ofe unb ber

potitifchen ©pefulationen.

3foei Xage barauf fam ich in $Rheut8berg an. S)er

Gebrauch be« (Slnna, welchem fich ber $önig bequehmte,

hatte ihn bon feinem gieber geheilt, allein er hütete noch &a&
3immer, baß er auch, f° fange in SftheinSberg war, ntcr)t

oerließ. (SS i|t erftaunlich, wie er, öon Äranfheit überwältigt,

bennoch alle ®efcr)äfte ju beftreiten öermochte ; es gefchah nicht«,

ba« nicht burd) feine £änbe ging. $ie geringe 2Wuße, bie

ihm übrig blieb; fünfte er ber ©efeflfehaft einiger geiftreicher

ober gelehrter Sßerfonen, wie Sßoltaire, 2ttaupertuiS, Algarotti

unb Sorban. Slbenb« war (Eoncert, wo er ungeachtet feiner

Schwäche, jwei ober brei Goncerte auf ber glitte blie«, auf

welcher er, ohne alle Schmeichelei, bie größten SReifter biefe«
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3nftrumente3 übertraf. $ie $eit nacf) ber Slbenbtafel mar
ber 3)icr)tfunft beftimmt, eine Söiffenfcfjaft , für bie er grofce»

Xalent unb fieidjtigfeit befifct. Ellies biefeS mar für ü)n nur

(Srfjolung; mag je£t feinen $opf am meiften befcr)äftigte, mar
bie (Eroberung oon ©djlefien. ©eine Slnftalten ba$u mürben

fo geheim unb fo ftaatäflug gemocht, bog ber öfterreicf)ifcr)e

(Sefanbte in Söerlin big #um Slugenblicf ir)rer SBottenbung aucr)

fein SBort baoon erfuhr.

$)er Slufentljalt in Reinsberg gefiel mir nur roegen ber

guten ©efellfdjaft, bie ftd} bafelbft befanb; id) fat) ben $önig

nur feiten, unb r)otte nicfjt Urfadje, über unfere ,3ufammen*

fünfte aufrieben ju fein ; fie beftanben meiften£ in gelungenen
§öfli<f)feiten , -ober bittern ©cf)er^en über be3 Üftarfgrafen

fdjled)ten ^nan^uftonb
; oft fpottete er fogar über if)n unb

bie 9fteicr)3fürften , unb ba£ mar mir fet)r empfinblicf) ;
ba^u

fanb icr) mid) nodj unfd)ulbiger Söeife in eine fet)r ft$lic|e

3acr)e üerrotcfelt
f

bie ernfttjafte golgen tjaben fonnte: ba fie

bi^ jefct unbefannt blieb, unb bie (£r)re oon Sßerfonen, benen

icr) SRücffict)ten fdjulbig bin, barin au3gefe£t ift, übergebe icr)

fie mit ©tilifcrjroeigen, unb menbe micr) §it einem anbern %z*

genftanb, ber oielleicrjt wenig intereffant fctjeint, ba er aber mit

bem Verfolg biefer ©efäidjte genau oerbunben ift, fann icr)

it)n nict)t unermäfmt laffen.

SSo meinem ganzen |)offtaat r)atte midj grau oon vSonnä*

felb unb bie ältefte SJcarmifc allein nacr) $Rf)ein3berg begleitet;

bie ÜUcarmifc r)atte fict) mit jmei 5^au^n oon Xertot», beibe

@taat§bamen ber Königin, unb einer fjrau oon äftorian in

ein genaue* Verhältnis eingelaffen. $)te beiben SertomS maren

fetu* liebenämürbig, matten ftcf) aber burcf) it)re unbarm-
rjer^ige ©pottfuc^t unb SHatfctjerei bei aller 35Mt öertjafjt.

JJrau oon Sftorion mar nidt)t metjr jung, rjatte fict) aber feljr

gut fonferoiert; fie r)atte fiebenSart, oiel Sebfjaftigfeit , fid)

aber über alle Vorurteile r)inroeggefe|t, unb it)r betragen mar
fo ärgerlich, bafj fie nict)t met)r ben geringften Slnftanb beob*

artete; felbft an ber $afel ber Königin fonnte fie $)inge fagen,

über melctje bie Männer felbft rot mürben. £>iefe faubere

®efellfcr)aft, bie fetjr bagu gemalt mar, ein junges gfrauenjim*

mer $u oerberben, fjatte auf ba* ®emüt ber 9ttarmifc ben aller*
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nadjteiügften (Sinffaß. $)ie ©pottfudjt, bog freie Setragen, bie

ätneibeutigen SReben, unb felbft bte Unanftänbigfeiten ber äRorian

imb ber beiben $ertoto3 mürben nachgeahmt, unb fie bilbete

fid) gan$ na<f> ihrem üßufter. 3hr betragen Derfdjaffte ben

©erüdjten oon üjr ©rauben, einige @pottüögel jogen fie über

ihre fiiebfdjaft mit bem 2flarfgrafen auf r onbere machten fie

auf ihren Hinflug auf ihn aufmerffam, furj man unterlieft fte

ton nichts Slnberem. dennoch tf)at man ihr Unrecht ; fie fdjftef

unb mohnte bei ihrer Sante, unb faf) ben 3ftarfgrafen nur in

meiner ober beren ©egenmart. 9ttan oeränbert feinen (£f)arafter

nur nach unb nach ; eine junge $erfon, bie fid} plö|rfich in bte

große SGBeft üerfefct fieht, fann fid) oon ben Vergnügungen hin*

reiben (äffen, attetn fie öergißt fidfj nur attmäfjtid}. 2öie id)

ihr ba3 ©erüdjt, melcheä über fie umherging, mitteilte, geriet

fie in ^erjtoeiflung, bie tugenbhaften ©runbfä^e, röetdöe id) if)r

beigebracht ^atte, erfcr)tenen in ihrem ootten ©lanje; fie mollte

ben §of oerlaffen, mollte ^u ihrem Sßater aurücffehren ,
id)

mußte alle meine SBerebfamfeit anmenben, um fie baran ju *>er*

hinbern, unb fam nur mit meler Wltyt baf)in, fie enbftdj gu

beruhigen. Söeiterhin gelang e8 mir auch burcf) ba§ Zeugnis,

bag id) ihrer Xugenb gab, bem ©efcfjroäfc ©infjalt ju tfiun,

aber bennod) erregte es U)r, mie man weiter unten fefyen nrirb,

Sbeen, bie fie fonft nie gehabt fyabtn mürbe.

Anfang $)e$ember festen mir nach Serftn jurürf. $)te

Unruhen, metche ber £ob be3 ÄaiferS oeranlaßte, erforberten

bie 3tücffec)r be3 2ftarfgrafen in fein Sanb; um aber bem Könige

triebt ju mißfallen, blieb ich in Berlin. 9tadj abgelegter Trauer

nahmen bie $torneüal3*ßuftbarfeiten, bie immer im 2ttonat

2)egember unb Sanuar ftattfinben, ihren Anfang. 2ftontag£

gab ber Äönig im Schloß SttaSfenbälle, 3)tenftag3 mar öffent=

iidjeS Bongert, üttittmod) unb greitag 2fta§fenbatt in ber ©tabt

bei ben üomefjmften ^ofbeamtem 5)iefe Vergnügungen bauerten

nicht lange, plöfclich trat ber große $Ian beS Königs ans Sicht;

feine Gruppen marfdjierten gegen ©djlefien, unb ber Äönig

reifte ab, um fid) an bie ©pi£e feines §eere3 gu ftellen. 3n=

bem id) öon ihm Hbfdjieb nahm, mar id) mahrhaft gerührt;

ba3 Unternehmen, gu bem er aussog, mar fehr gemagt, unb

fonnte im Satte be§ äftißglüdenS öon fet)r unangenehmen fjol*
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gen fein. $)iefe Betrachtungen machten unfere Trennung em^
pfinblicher. 3ch hätte feine fHücffe^r erwartet , benn er rechnete

barauf, in fecf)3 SBodjen auf einige Sage mieber *u fommen,
wenn mich nicht bie Segebenheit, bie ich mit ©tittfchroeigen

übergeben Witt, immer noch beunruhigt hätte; auch meine Ün*
gebulb, ben 2ßarfgrafen toieber $u fet)cn f erlaubte mir nicht,

meinen Aufenthalt ju oerlängern.

3ch reifte alfo am 11. Sanuar 1741 oon Berlin ab, unb
fam nach e*f Sagen in Bayreuth an. 3)a3 SSaffer hatte bie

SBege bergeftalt oerborben, baß ich nur mer ©tunben be$ Sageä
jurüeftegen formte. $)ie 2ftartui& unb ihre ©chroefter betäubten

mir ben ganzen 2Beg bie Df)ten mit ßtagetiebern über ihre

Wbreife aus Berlin, ©o muß man benn, nachbem man aße

greuben oon Berün gefchmeeft hat, in ba8 Seufetöneft, roo

einem bie Qtit fo entfefclich lang rohrb, mieber jurüeffehren,

(agte bie SWarmi^. 2Rehr mie einmal oerbroffen mich &iefe
sJieben, ba ich aber mie eine Sßerfon anfaf), bie fich t>on

bem geuer ber 3ugenb hinreißen ließ, fudjte ich fte 5U *nt*

fdjulbigen. ®ur$ barauf feinen e8 mir auch, als menn fie in

fich gegangen fei unb ihren £eid)tfinn entfagt hätte. 3n Bat)*

reuth teerte ich roieber ju meiner gewöhnlichen ßebenSart jurücf.

2Bir hatten biele grembe, welche jum ©lan^e be8 Äarneoate

beitrugen.

^Dte (Sinnahme ber ©tabt ®Iogau bereitete mir oiele Jreube;

nachbem ber ®önig, mein Bruber, ihre Belagerung unternom*

men hatte, nahm er fie mit Sturm, unb fegte fich baburch in

ben Befifc biefeg @cf)fiiffete uon ©chleften.

®ur$e 3eit barauf langte ©raf $oben$eI, ber ©efanbte

ber Königin oon Ungarn, ättaria $herefta, in Bayreuth an.

@r brachte mir einen Brief Don ber öermittmeten Äaiferin, in

bem fie mich bringenb aufforberte, meinen Einfluß bei bem
$önig, meinem ©ruber, bat)in $u gebrauchen, baß ich ü)n 3um
^rieben geneigt mache. $)ie Königin, ihre Tochter, befanb fich

ofjne ©elb, ohne Gruppen unb auf ba£ Ueberrafchenbfte ange-

griffen ; ungeachtet biefer traurigen Sage hatte fie bie Borfdjläge

beS Königs, meines BruberS, burchauS oermorfen, unb be=

jdjfoffen, lieber bog äußerfte ju ermarten, ehe fie ihm bie oier

Herzogtümer, roelche ber ©egenftanb be§ Streitet maren, abtrete.
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Alle Bemühungen beä (Grafen oon $oben$el unb bie günftigen

Bebingungen, bie er mir oorfcrjlug , fonnten mich nid)t bewegen,

micr) in biefe Angelegenheit $u mifc^en
; ich fydt e3 ntc^t einmal

für ratfam, bem Röntge barüber $u fcfjreiben, um fo mehr, ba man
fict) über bie Bebingungen biefer Uebereinfunft nie erflärt hatte.

$)ie qlücflichen gortfchritte biefeS dürften blieben fid) in=

beffen gleich. $)en geinten April mar bie ©c^Iac^t bei DfloH*

wi£ , bie in jeber $infid)t $u feinem SRuhme auffiel, 2)er Sieg,

welchen er baoontrug, rechtfertigte fein Xalent für bie Kriegs*

fünft, benn fein erfter Berfuch mar ein äftetfterftücf. S5er

General 9Karroi(5 erhielt bei biejer (Gelegenheit eine jehr gefähr-

liche glintenwunbe in ben Schenfel. $ie Belagerung unb

einatme oon 9taf$e mar bie golge biefeS Sieges, unb führte

5itm ^rieben. ®ie greube, bie ich öden biefen guten

Nachrichten empfanb, märe fd^roer $u befchreiben; ich *e9te fk
burch bie gefte, welche ich 9 flb r

an &en ^°g.
$5iefe3 Sahr ging fehr tuhig für mich oorüber; e3 mar

aber auch baS *e§te ' m &em x§ einige #ruhc genofj; ich »erbe

nun eine neue ßaufbahn betreten, bie rauher unb fchmerer

^urücf^ulegen fein mirb, als alle, über bie man mich m
lauf btefer Memoiren hat triumphieren fer)en. 3<h machte mir

au« ber Söahrhaftigfeit ein 93erbienft, baher merbe ich bit gehler,

bie ich Imr 8« fchulben fommen lieg, nicht oerfdjweigen; gegen

bie föegel ber ^olitif habe ich melleicht gefehlt, aber meiner

föechtfchaffenheit habe ich Jeinen Vorwurf $u machen.

$a ber (General ÜJcarmifc oon feinen SBunben nicht ge=

nefen fonnte, bat er mich gringenb, feiner älteften $ocr)ter

einen Befucf) bei ihm ju erlauben, ba& ich e§ $m m^ at,i

fchlagen fonnte. (£r mar (Gouoerneur oon Breslau geworben

unb Befehlshaber oon allen fchlefifcrjen Gruppen, ©eine Xochter,

bie mir fehr oergnügt fchien, ihn befugen gu bürfen, fam $roei

Xage oor ihrer Abreife meinenb unb in ber äufeerften Ber=

^meiflung $u mir. (Gan$ erftaunt fragte ich um biz Urjache;

fie fonnte mir aber oor (Schlucken faum antworten, bis fie

enblich fagte: 3dj fehe wohl, 3hre königliche §oheit, bog ich

Sie oerlaffen mufc, bie (Gerüchte, welche jum Nachteil meines

föufeS in Berlin im Umlauf waren, haben nur $u üiel (Glauben

gefunben; nicht« in ber Söelt ift mir theurer als meine ©hre,
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ber glecfen, ben fie erhalten hat, ift mir bitterer mie ber $ob.
3d> fann ber Sßelt bie Slugen nid^t öffnen, menn ich ben §of
nicht oerlaffe. 3<^ »erbe bie unglücftichfte *ßerfon oon ber

SBelt fein, benn ich meiß mohl, beg icf) ohne @ie nicht leben

fann, unb um mein (Slenb aufä s2teugcrfte $u treiben, miß mid)

mein $ater »erheiraten. 3dj bin alfo ein boppelteS ©chlacht--

opfer, einmal ber SSer^meiflung , üon 3hnen getrennt $u fein,

unb be§ Ranges, ocr mid) öietteic^t mit einem Sftanne Oer*

binbet, ber mir oerhaßt ift.

3t)rc frönen unb ifjre ©mpfinbungen rührten mid) aufs

lebhaftefte. 34 t^at alles mögliche, um fie gu tröften, unb
nacr) jrcei ©tunben gelang e§ mir, nidjt nur fie ^u beruhigen,

fonbem id) erhielt fogar ba3 ^8etfprect)en oon ihr, baß fie

meinen $ienft ntct)t oerlaffen mürbe. $er ßefer urteile felbft,

ob ich nach einem folgen ©efprädje biefem äftäbdjen mißtrauen

fonnte? konnte icr) glauben, baß fie mid) graufam betrog, baß

fie mir, ma$ mir am theuerften auf ber SBelt mar, baß fie

mir ba§ £er$ meinet ®emaf)l3 rauben mürbe? <Sie mar faft

beftänbig bei mir, ihr betragen gegen ir)n mar fo oorfidjtig,

baß e£ allen SBerbadjt, menn ict) melden gehabt hätte, gar^

^erftört fjaben mürbe. S^acr) ihrer Slbreife bezeigte mir it)re

Sdjmefter oiel Ergebenheit; ihre ^eitere, lebhafte, geiftooüe

Saune oerfür^te mir bie Seit $er Sftarfgraf fcher^teoiel mit

ihr, ohne baß e§ mir ben geringften ©erbaut gab. (£r be-

Rubelte mich fo gut unb bezeigte mir eine fo lebhafte QäxU
lidjfeit, baß id) fetner Sreue unbebingt traute. (53 freute

mic^, roe"n er M beluftigte. ®a icf> ben ,3mang rjagte, mollte

ich mlx au4 feinen auflegen.

Ungefähr um biefe Qzit warb oer Äurfürft oon Söaljern

#um römifchen Könige erroäfjlt; er fam im Slnfang beS 3af>re3

1742 incognito burd) Öanreutf), um ftdt> nach Mannheim gur

§ochAeit§feier be3 $rin$eu unb ber ^rin^effin oon ©uljbad)

$u begeben, unb oon ba nach granffurt Äaifetfrönung $u

gehen. @r fam mit folgern ärmlichen föeifegerät burch Saoreuth,

baß un3 feine Slnmefenbeit üielleicht nicht befannt geworben

märe, hätte er un§ nicht einen ßaoalier jugefchieft, ber un$

begrüßen unb ihn entfdmlbigen mußte, fich nicht aufgehalten

$u hflöen. £>er 2flarfgraf ftieg fogleich $u ¥f«bc, um ihm
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$u folgen, unb eilte auefj fo fef>r, bajs er ifm nodj brei 9ftetlen

oon f)ier antraf, $er ßaifer ftieg aus bem 2Bagen unb be=

geigte H)m alle nur wünfdjenSwerte §öfltd)feit. 9todj einer

Unterrebung öon ungefähr einer falben ©tunbe trennten fie

fidj fc^r jufrieben einer mit bem anbem.

®ur$ barauf erfuhren wir, baß bie Krönung auf ben

ein unb breißigften Sanuar feftgefefct fei. SBir mürben fo

neugierig, fie ju fefjen, baß wir befdjloffen, im ftrengftem

Sncognito nadj JJranffurt $u gefjen, bafelbft ben £ag bor ber

Zeremonie anjufommen, unb ben barauf folgenben 9Korgen

roieber abjureifen. Unfer ©efanbter, §err oon SSergfjofen,

fjatte 23efef}l, unfere tHetfe einzurichten unb unfer 3ncognito $u

erleidjtern. Sßir beftimmten unfere Slbreife auf bie nädjften

acfjt Sage, aB e$ ber §erjogin oon Sßürtemberg einfiel, uns
$u befudjien. $>iefe $)ame, bie burdj ir)re fdjledjten "Sitten fef)r

berühmt ift, ging nad) SBerlin, um it)re ©öf)ne, beren ©r^ie^ung

fie bem Könige anvertraut fjatte, ju befugen. @ie waren bor

furgem burdj 93anreutf) gefommen, bei meldjer ®e(egenfjeit ftdt)

ber $er$og in meine $od)ter berliebte, unb, ba fte neun, er

aber nur biergefyn 3atyre alt mar, uns mit biefer Keinen Sieb*

fdjaft feljr belufttgt Ijatte. 3d) fanb bie $ergogin feljr gut

fonferbiert, fte rjatte fdjöne ,3üge, allein ujre ©efidjtsfarbe ift

gelb unb berbfiiljt, fie ift eine folcfje ©djwäfcerin, baß fie alles

um fid) Ijer gum ©tittfdjroeigen bringt, wobei ifjre ©timme fo

gellenb unb laut ift, baß fte bie D^ren betäubt; bod) ^at fie

iöerftanb unb fpridjt gut, ü)r betragen ift gegen bie, meldje

fie einnehmen wifl, äußerft guborfommenb, gegen bie SRänner

fet)r frei. 3n tr)rer Slrt gu f)anbeln, finbet man ben fonber*

barften 3G3tberfprucr) öon ©tolg unb Sfteberträdjtigfeit. 3f)re

SiebeSfjänbel Ratten fie fo öerfct)rteert, baß mir Hjr 23efud)

wenig Vergnügen machte. 2Bäf>renb ber SKinberjä^rigfeit itjreS

Sofjneä mar fte SRegentht, id) will midj aber rjter bei i^rem

(Sfjarafter nidjt weiter aufhatten, weil fie in ber golge biefer

Memoiren nod) metyr mie einmal erfd>einen mirb.

3ct) fomme wieber gur 2Rarmifc gurüct. ©ie l)attc midj

um eine SBerlängerung be8 Urlaubs gebeten, ba fie aber unfere

geplante SReife nad) granffurt erfuhr, reifte fie fdjnetl ab, unb
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tarn, roie id) fie am roenigften erwartete, an bemfelben Sage
rote bie $er$ogin in 93aöreutf) an. 3^t erfter Slugenblicf miß*

fiel mir, fie trat mit einem anmaßenben SBefen |erein, Ijörte

md)t auf, öon ben großen ©ütern ifjreg SBaterS ju reben, unb

öon bem öeifafl, ben fie in ©erlin gefunben, öon ben $öflidfj*

fetten, bie man ifjr erjeigt fjatte, unb öon ber ®röße be$ Opfers,

ba3 fie mir burd) t^re SRürffefjr bringe. SSenn idf) liebe, bin

id) empfinbltd), ba8 Ijabe tc& mel)r roie einmal gefagt; öiefleicfjt

forbere id) $u öiel öon meinen greunben, allein id) öerlange

biefelbe BartJjeit be$ ®efül)l$ öon ifjnen, beffen idf) mid) felbft

befleißige. 3n biefem ^Betragen roar ba8 ntd)t gu finben;

biefe eitle SRufjmrebigfeit mißfiel mir. (£3 fommt aüeS auf bie

2trt an, roie man bie $)inge fagt; man fann feine fjreunbe

füllen laffen, roaS man für fie tfjat, roenn e3 barauf anfommt,

tfjnen ju bewerfen, roie fet)r mann fie liebt; ba3 fann uns nur

trjre $anfbarfeit erroerben, allein tnbem id() jemanbem einen

$)ienft ober eine Söofjlt^at öorroerfe, benehme ic§ tl)r allen
sBert. 2Ba$ mid) anbetrifft, fo bin id) fd)on aufrieben, roenn

id) meinen greunben Vergnügen machen fann, meinetroegen

braudjeu fie in if)rem ganzen ßeben nie erfahren, roem fie e$

fd)ulbig finb, fo roäre id) bennodf) burcl) bie gfreube belohnt,

i^nen nüfclidf) geroefen $u fein. $)a id) mid) nie fjabe öer=

ftellen fönnen, merfte bie 3Jlarroi| roof)l, baß meine Slntroorten

etroaS falt roaren, unb barüber roar fie fo cmpfinblidt), baß

fie e3 bem Sttarfgrafen flagte. @r bef)anbelte mid) einige Sage

lang mit öielem ßaltfinn, ba mid) baS fet)r unruhig madjte,

brang idf) fo lange in ü)n, big er mir bie Urfadje entbecfte.

Sie ftaben ein böfeS $erg, fagte er, roenn @ie bie 9Wenfd)en,

bie <8ie lieben, fo miß|anbeln fönnen; bie SJtorroifc ift in S8er*

jroeiflung unb glaubt, baß fie 3f)nen nidjt mef)r lieb ift; fie

f)at fid) bttterlid) bei mir barüber beftagt. 3d£) roar eben fo

erftaunt al£ ungehalten, baß fid) btefeS Sttäbdfjen an ben üttarf*

grafen geroenbet fjatte, um ir)n in unfere fleinen grotfte ju

mifd)en, ba idf) aber roal)rnaf)m, baß er gegen mid) eingenom*

men roar, öerfteflte id) mid) unb antwortete iljm, baß id) immer

biefelbe fei. &uf biefe $erfidf)erung r)tn fam fie ju mir, machte

eine äftenge ^Betreuerungen, erging fid) in fdjönen (Smpfinbungen,

unb überzeugte mid) öon Beuern, baß fie nur auS Unbebaut*

aWarlgräfin t>on «a^reut^, aWemoiven. II. 15
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famfett unb au« gu großem |>ange jum Vergnügen fehle. Der

W\x moHteu ben fteben unb gmanjigften Sanuar abreifen,

bis Sßölnifc, ber burdj feine Sftemotren unb tollen ©treibe

befannt gemorben ift, bei uns anfam. (5r fagte un$, ba bie

Oefterreicrjer in Samern eingebrungen mären, fjabe eS ber ®önig

für gut befunben, um eine Dioerfion gu machen, unb baburdj

feinen SöunbeSgenoffen bet^uftct)cn r nach Söhnten gu mafdn'eren.

Die ^er^ogm, bie jum Deil um ben Äönig $u fprechen nad)

^Berlin gehen wollte, fanb fid) burd) biefeS |>tnbemi3 fef>r in

Sßerlegcn^eit gefegt, unb befdjloß, bis gur fRü(ffer)r be£ ÄönigS

bei uns gu bleiben. (SS mar fein kleines, fie uns oom §alfe

$u fdjaffen, aber nach oielen 3ntriguen gelang e8 uns bocr);

fie reifte am ad)t unb jmanjigften nad) Berlin, unb mir an

bemfelben Dage nad) granffurt ab.

Die fdjledjten Söege unb ausgetretenen SBaffer itötigten

unS, Dag unb SKadjt 311 reifen, nnb fo famen mir enblich am
breifjigften 3anuar t>or ben Dhoren oon granffurt an. §err

oon ^Berghofen, ben mir benachrichtigt Ratten, fam uns einige

giintenfc^uffe oor ber ©tabt entgegen, unb melbete uns, bafe

bie Ärönung auf ben jmölften gebruar oerfcfjoben fei, baß aüe

Söelt unfere Slnfunft roiffe, unb e$ unmöglich fein mürbe, menn
mir heute in bie ©tabt führen, unfer Sncognito ^u behaupten.

3dj mar tobtmübe, unb oon einem ungeheuren ©knüpfen ge=

plagt — nach fangen Seratfcfjlagungen marb befdt)Ioffen f
baß

mir umfehren unb in einem flehten Dorfe, eine Steile oon

granffurt, bie 9£ad)t jubringen füllten.

£err oon Berghofen fam am anbern Dage mieber ju

uns. (£r hatte fid) bemüht, aller Söelt ihren Srrtum $u be=

nehmen, unb bie ©ad)eit fo eingerichtet, baß mir uns StbenbS

im ©tiHen ju ihm begaben, um ben (Singug beS ÄaiferS, ber

ben Dag barauf ftattfinben follte, ju feiert. 3ch hatte nie*

manb als betöe 3ftarmifc bei mir, benn meine liebe Oberhof-

meifterin mar nicht mehr im ©tanbe, ©rmübung ju ertragen.

9tteine ©arberobe mar fel)r fdjlecht oerfehen, benn meine Damen
unb ich hatten eine jebe nichts als eine fchmarje 9tnbrienne,

bie ich gur ©erminberung beS ®epäcfS erfunben hatte. Der
äflarfgraf, Düchatelet unb ©chönburg maren nur in Uniform,
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unb um ficf) unfenntlid) #i machen , Ratten fie ftdj bie Slugen*

brauen gefd)wär$t, nield^e^ t»orttef(td^ $u ben großen fd)war$en

sßerrücfen paßte, in bie fie fid) geftecft Ratten, 3d) glaubte

öor Sachen ju fterben, wie ich fie fo abonifiert fah«

3n biefem frönen $ßu$ famen mir bei ^Berghofen, ber

uns faum erfennen fonnte, an. 3cfj hotte mein Äleib audftopfen

(äffen, woburdj ich ein recht ehrenhaftes 5ln)ef)en gewann, unb

wir aße trugen Äappen, bie und über bad ©eficht gingen.

Serghofen fanb und fo unfenntlid), baß er und oorfdjlug, in

bie fran^öfifche Äomöbie gu gehen; ber Einfall machte und wie

man feiert benfen fann, große greube, unb mir nifteten und

bafetbft in bie zweite Sogenreihe ein.

$er @in$ug bed Äaiferd, ben mir am anbern Sage au-

faßen, war ungemein prächtig; ich will m^ aber feiner

£3efd)reibung nicht aufhatten. 9£och an bemfelben Slbenb hotte

ich bad Vergnügen, ben ÜRadfenbafi $u befugen, wo ich

ba ich *m fcemanbem gefannt war, feljr beluftigte, bie 2Jcad=

fen $u quälen.

$)ie Jurcfjt, enblidj erfannt ju werben, nötigte und, ein fleined

©artenhaud $u beziehen, bad einem ^rioatmann gehörte, wo wir

einige Sage blieben. ®ie Äälte war unteiblich unb ich ou6tc fur

bad wenige Vergnügen, bad ich in granffurt genoffen

hatte, burdj ben Skrbruß, ben bie 3ttarwi|e mir machten;

fie würben beibe unerträglich ftotj, wollten bebient fein

unb maßten ftdt> ©hrenbe^eugungen an, bie nur mir ge=

bührten. $>ie ältefte hotte ben &erftanb ber jüngften mit ihrem

©tolje angefteeft, bie jüngfte beftärfte bagegen jene in ihrem

(Sefchmacf für ben ©pott unb bie ßlatfdjerei. ©ie ftubierten

eined 3eben gehler unb ßächerlicfjfeiten, machten fidj ein 93er*

gnügen baraud, ben ganjen §of unbarmherzig burchjuhecheln,

unb fdjonten fogar bie ßeute in ihrer eigenen ©egenwart nicht.

3)a fie oiel ©erftanb hotten, beluftigten ihre 23emerfungen ben

Üflarfgrafen, er war ben ganzen Sag in ihrem 3immer unb

nahm ed gar nicht wahr, baß er oft ber ®egenftanb ihrer

©päße war. SBenn ich iu9«gen war, fagten fie mir fein Sßort,

antworteten nicht einmal auf meine gragen, fonbem festen fid)

in einen SBinfel bed gimmerd uno lachten wie bie Shörinnen.

$)a ich °o^ bumme betragen nicht länger audhatten fonnte,

15*
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brach icf) enblich lo8, fagte ihnen feljr beutlidj, baß fie mir
mißfielen, unb fud^te gleicher $tlt fie burdj fc^r gute (Srünbe

auf beffere ©ebanfen $u bringen. $)ie 3üngfte fchmieg, aber

bie 2leltefte nahm baö $)ing fe^r hoch auf, unb oermaß ft<h,

mir ben Äopf $u mafchen. SBoHte boch ©ort, id) ^ötte mich

bamatS ganj im ©ruft mit ihnen ent$meit, mir märe baburch
oiel Sßerbruß erfpart morben! $ie gurdjt, menn ich mein

$lnfef)en gebrauchte, $uffehen $u machen, unb bie Hoffnung, fie

311 beffem, machten, baß ich mich oerftellte.

•äfteine SRücffefjr nach granffurt mar behilflich, bie traurigen

Betrachtungen, meiere biefer Auftritt oeranlaßt fyattt, gu $er*

ftreuen. 3ct) oerfäumte fein ©djaufpiel unb feinen 53atl. @Hne£

SageS mie ich u*1 ©chaufpiel mar, geriet meine Äappe in Un=
orbnung, unb ber ^Srinj ©eorg oon Reffen Gaffel, ber feine

klugen oon ungefähr ju mir menbete, erfannte mich; c* fetgte

e§ bem ^rin^en oon Oranien, ber neben ihm ftanb, unb äugen*

btieflich fchlidjen fie fief), toie ich & wir am menigften oerfaf),

in meine Soge. 9hm mar e§ nicht länger möglich, fich $u

oerfteKen, beibe motlten unS nicht mehr oerlaffen, fie brachten

mich m tf>rem SBagen nach ©aufe, unb baten ben SWarfgrafen,

ber es nicht abfragen fonnte, um bie Erlaubnis, mit un3 $u

9todjt fpeijen ju bürfen. $on biefem Sage an gingen fie un£

nicht mehr oon ber Seite, ber $rin^ oon Oranien, beffen Un=
terhaitung unb $erftanb mir auSnehmenb gefiel, ift fo befannt,

baß e$ unnötig märe, ihn ju fchitbern; feine (Gemahlin, eine

^ßringeffin oon (Snglanb, mar in Raffet, er oerfpraef), fie nach

granffurt fommen $u (äffen, bamtt ich 23efanntfcf)aft mit ihr

mache, ba aber fein Aufenthalt bafetbft $u fur^e Qtit bauerte,

um fie ben Unbequemlichkeiten ber 9ictfe au^ufefcen, fonnte er

fein Serfprechen nicht hotten.

$)en folgenben Sag gingen mir auf ben 23aH; ber $ur=

fürft oon ®öln, ber ba§, ma3 SagS $uoor im ©chaufpief öor*

gefallen mar, erfahren hatte, mar uns auf bie ©pur gefommen;

fobab ich erfcfjien, forberte er mich him £an$e auf, unb fagte,

baß r mich fenne; er fpract) lange mit mir, ftellte mir bie

^rineffin (Slementine oon Söahern, feine Richte, ^mei $rin^ef=

finnen oon ©ufybach, unb feinen 33ruber, ben $rinjen &heooor
oor. Unfer Snfognito fonnte nun nicht mehr beftehen; allein

Digitized by Google



— 229 -

unfer Aufzug oerbot un$ bod), erfdjeinen. SBir zogen uns

atfo in unfere ©infamfeit $\xüd
t

unb nad) langem Geraten

toarb ein Gsilbote nach 93atjreuth getieft, um alles, maS mir

beburften, fommen zu laffen.

*) 3ch ertoartete nun ben 2Jcartgrafen, um etnjufteigen, als

ich if)n mit einer $ame hereintreten faf), bie er mir als grau
Don SBelisle, ©emapn beS frangöfifct)en (Sefanbten, oorftellte.

93iöt)er tjattc ich fie forgfältig oermieben, benn ich fürchtete, fie

möchte Slnfprüdje machen, bie icö gar ntct)t ßuft t)atte, U)r zu*

$ugeftefjen. 3cf) faßte augenblicftich meinen ©ntfcöluß unb be=

fjanbelte fie raie alle anberen tarnen, bie mich befugten. $aS
©efpräer) hanbelte oon nichts, als bem Sobe beS ÄönigS. 3cf)

fanb grau öon SöeliSle feljr oerfdjieben oon bem Segriff, ben

man mir oon it)r gegeben t)atte r fie fannte ihre fieute; allein

ihr SSefen glid) mehr einer Soubrette unb fie ftellte nicf>tS oor.

Scfj braute jmei ober brei Xage, roährenb melier uns

ber $rinz oon Dranien treulief) ©efellfchaft leiftete, in meinem

©artenhaufe zu, unb fef)rte erft am Sage oor ber Krönung

nach granffurt jurücf. £>iefe bef^reiben, r)atte idj mich

nicr)t auf; ber arme Äaifer genoß auch nicht ade 3ufriebenf)eit r

bie fie il)m einflößen fottte; er mar fterbenb oor ®id)t unb

©teinfe^merjen, fobaß er fidj faum aufregt erhalten fonnte.

$Uuf) außerbem maren feine Ümftänbe ptf)ft oerbrießlich ; ber

Vorfall bei ßienz t)atte bie granjofen jum SRücfzug genötigt,

tooburch bie Defterreidjer freies gelb erhalten Ratten, in Samern
einzubrechen, meines fie nun unbarmherzig oerheerten. 2ftein

S3ruber, ber Äönig, hob jmar burd) fein (Sinrücfen in S3öf)men

einigermaßen bie Hoffnungen beS ®aiferS, ba er aber toeber

Xruppen noch ®elb ka^f war er genötigt, bie SReict)öfürfteu f

um $ülfe oon ihnen zu erhatten, gu gewinnen; baher zeichnete

er auch bie ©efanbten ber gürften ju ber 2Baf)l, befonberS bie

beiben SDftnifter beS üftarfgrafen , §erm oon Berghofen unb
oon Somartin, fet)r aus. 2)iefe beiben Herren, bie oon ziem*

lieh gemeiner ©eburt maren, fanben fich oon ber Slufmerffam*

feit beS ÄaiferS unenblich gefcr)metct)elt r unb ber ÜRarfchall oon

*) $ier föeint eine Sude ju fein, bie »ielleic^t nur in ber ©etyret^

art liegt, benn in ber 3citfotgc fefjlt nt$tS.
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5Mi$le geroann fic gänzlich burdj ben Steig be£ ®olbe§, baS
er oor ihren 5fugen glänzen ließ. §>ie entwarfen bem flufofge

einen Sraftat, ben fie an bemfelben Sage, roo mir nach granf-

furt aurücfgingen, bem Sflarfgrafen vorlegten; er fpradj barüber

mit mir, unb öerficherte mich, er enthalte fo vorteilhafte 33c*

bingungen, baß er nicht angeftanben fyabe, ihn gutzuheißen.

Sötrflid) mürbe auch biefer iraftat t>or unferer Slbreife abge*

fcr)Ioffen f
allein beftätigt foßtc er nur bann merben, nachbem

ber ÜÄarfgraf bic erften 93ebingungen mürbe erfüllt f)aben.

^Berghofen mar barauf bebaut, tlm fo forgfältig $u bemafyren,

baß if)n mir ber 9Karfgraf ntdt)t $u lefen geben fonnte; allein

ich ferjre $u metner (Erzählung $urücfV

SDaS oben ermähnte ©efcfjäft nötigte uns, noch einige Sage
in granffurt gujubringen; nachbem unfer (Sepäcf angelangt

mar, empfing ich alle 28elt unter bem tarnen einer ©räfin

von Sfteuß, unb unfer &auS marb nicht mehr leer; fogar $err

oon 93eltSte fanb fich mehrmals bafelbft ein.

3cf) roetg nicht, roaS £errn oon Berghofen oermochte, bem
Üttarfgrafen vorstellen, baß eS nicht anftänbig fei, menn ich,

ohne bie Äaiferin ju feljen, granffurt oerließ, tiefer ättenfd),

ber oiel SBerftanb hatte, mar bei bem 9Jcarfgrafen burd) bie

if)tn geleifteten $)ienfte unb bie angeblichen Vorteile, bie er ihm
burcf) ben Sraftat verfcffafft hatte, in ein großes Slnfehen ge-

fommen; mein ®emaf)l erlaubte ihm, mir biefe ^ufammenfunft
vorschlagen, mobei er mir aber bennoch Srei^eit ließ, meinem
Söißen $u folgen. 3ch fdjfag fte runb ab; bie ©tifette Oer*

hinbert bie dürften, fich ^u üefudjen. 9llS bie Tochter eines

Königs burfte ich bie ®hre meines Kaufes nicht ins ©ebränge
bringen, unb ba es fein SBeifpiel gab, baß bie Sodjter eines

ÄönigS unb bie Äaiferin ^ufammengefommen mären, mußte ich

nicht, maS ich fur Anfvrüche machen follte. Berghofen erzürnte

fid) bergeftalt gegen mich, baß er fogar bie (^furcht aus ben

klugen oerlor; er fchrie, baß ich oen 2Rarfarafen ?,u ©runbe
richte, inbem ich bie ßaiferin beleibige, baß bie SBeiber $u nichts

taugten, als £änbel anjuftiften, baß ich oiel beffer gethan

hätte, in ©anreuth W bleiben, als nach granffurt $u fommen,
mo ich bie Angelegenheiten beS 9Jtorfgrafen hebern, unb feinen

Plänen burrf) meinen Hochmut im 2Bege fei. «Seine ©chreierei
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änberte nichts in meinem (Sntfchluffe , id) lachte nur barüber

allein um if)n ju befänftigen, machte icf) meine 23ebingungen;

id) forberte erftlid) unten an ber Xreppe oom £>offtaat bet

ftaiferin empfangen ju werben; ^mettenS, baß fie mir bis öor

bie Xtjür ir)reS ©chlafeimmerS entgegen fame, unb brittenS ben

Armfeffel. @r oerfprad), barüber mit ber Dbertyofmeiftertn

biefer gürftin ju fpredjen unb alles in ber Sßelt flu meiner

93efriebigung $u thun. 3d) magte bei ben $orfd)lägen, bie id)

gettjan hatte, gar nichts; erhielt id) fie, fo behauptete icr) meinen

(£[)arafter
r unb fdjlug man mir fie ab, fo hatte id) einen fidjern

Sßormanb, um biefen SBefud) $u oermeiben.

3n ber $imf($eit$ett t>arte id) (Gelegenheit, §erm uon

<5d)roerin unb §errn oon $ltngräüe, bie HJcinifter beS Königs,

ju !Ratr)e ^u $iet)en, ber legte galt ütel am faiferlidjen $ofe;

beibe meinten, ba| ich auf oem Ärmfejfcl nicht beftet)en fönnte,

bennoct) wollten fie barauf ha^en - ntan mir ihn gäbe,

ober eine anbere AuSfunft gur geftfefcung beS (SeremonielS

finben; ba ber $önig genau mit bem SBanrifctjen £>aufe oer-

bunben fei, unb ber üftarfgraf aUe Ur)ad)e habe, es ju fd)onen,

fo fänben fich fymn t)inreictjenbe Urfact)err r
meine Aufführung

^u entfdjutbigen
; ich foüte ja als (Gräfin oon SReufe, roelcr)eS

fdjon ein Sncognito t>orauSfe£te, jur $aiferin gehen; unter

biefem Sitel fönne ich nt<|t a^e bie Aufzeichnungen forbern,

bie mir als Äronprin^effin t>on Greußen unb Sttarfgräfin üon

Öanreuth jufämen.

$ätte ich -8 eü Q^haot, bem Könige ju fchrei6en, fo mürbe

ich eg feiner Üntfdjeibung überlaffen ho^en ; aber hatte M$
auch emen Courier gefd)itft, fo märe bie Änttoort boct) flu

fpät gefommen, ich mu&te mich a^fo ergeben. ÜHan ftritt ben

ganzen $ag über bie Artifel, meld)e ich auSbebungen tjatte

;

bie jmei erften mürben mir jugeftonben, alles, maS man in

Slnfehung beS brttten erhatten fonnte, mar, bafc bie Äaiferin

fich eines gan^ fteinen ArmfeffelS bebieneu, unb mir einen

Sehnftul)l geben foüte.

$)en Xag barauf far) ich biefe gürftin. 3er) geftehe, an

ihren $ß(a£ hätte ich a^e Stiquetten unb alle (£eremonten ber

SBelt gefucht, um nur nicht erfcheineu ju bürfen. ©ie ift üon

fehr fleinem 2öud)S, unb fo bid, bag fie fugelrunb fdjeint,
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Ijäfeticf) fo oiel wie möglich, olme Slnftanb unb 2lnfel)en. S^r
©eift ift iljrer ©eftalt angemeffen; äufjerft bigott bringt fie

Sag unb 9?ad)t oor ifprem 93etpulte $u. $ie Sitten unb

^äfeüdjen machen gemöfynlid) ben Anteil be3 £>ergott3 aus.

©ie empfing midj mit .Sittern, unb fo außer Raffung, ba&

fie fein Wort oorjubringen oermodjte; inbeffen festen mir un8
nieber. Sttadj einigem ©tillfdjmeigen fing idj ba3 ©efpräc^

auf franjöfifcr) an; fie antwortete mir in ifjrem öfterreidjifdjen

Äauberwälfcf), baß fie biefe ©pradje nid)t gut oerftänbe, unb
mtcfj beutfcr) &u fprec^en bäte. $)ie Unterhaltung bauerte luciit

lange; bie öfterreufjifcfje unb nieberfäcfjfifdje 2ftunbart finb

fo oerfdjieben, baß man fidj, orjne baran fefyr gemöfmt ju fein,

gar ntdjt oerfteb,t. @o ging e§ aud) un8. (Sin dritter (jätte

über unfere SDftßberftänbniffe fjeralid) lachen müffen, benn mir

oerftanben einanber nur f)ie unb ba ein Wort, au3 bem mir

ba3 Uebrige errieten. $)ie arme ßaiferiu mar ber Stiquette

fo fflaoifd) unterworfen, baß fie geglaubt f)ätte, ein Staats*

üerbredjen gu begeben, f)ätte fie in einer fremben Sprache mit

mir gefpradjen, benn fie oerftanb bie fran^öftfdt)c fein; gut.

®er «aifer fyatte bei biefem 93efucfje gegenwärtig fein follen,

allein er war fo franf geworben, baß man fogar für fein

£eben fürchtete. (5r f)ätte ein beffere§ ©djicffal oerbient! @r
war fanft, menfcr)lidj, t)erablaffenb , er Ijatte bie ©abe, bie

J)erjen $u gewinnen; oon ifjm fonnte man mof)l fagen: in

einem ^weiten Sftange t)ättc er geglänzt, ba ifjn ein erfter

oerbunfelte. ©ein @§rgei$ war größer al$ fein ©eift, feine

Sage war über feiner ©pfjäre, unb jum Unglücf t)atte er

niemanben um fiel), ber feine fefjtenben Talente erfefct Ijätte.

Sftadjbem idj nodj einige Sage in granffurt jugebradjt f)atte,

bie in lauter geften unb fiuftbarfeiten oerftridjen, fam idj enblid)

enbe gebruar nad) 93aoreutl) jutücf. $hxr$e Qtit nad) un3 fam
§err oon ätfontaulieu, ber Oberfammerrjerr ber £er$ogin

oon Württemberg, bafelbft an, ber bem ÜRarfgrafen unb mir

©riefe oon bem Äönig, oon ber Königin, meiner Butter

unb ber ^er^ogin braute, in benen ein £eirat3oorfd)tag awifdjen

meiner Softer unb bem jungen $er$og oon Württemberg

enthalten war. $a bie Sßerbinbung fe|r oorteil^aft, unb

burcfy ben SBeifatI be£ tönigS unb ber Königin, bie fie geftiftet
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Rotten, berechtigt mar, gaben roir unfere ©iniotttigung, unb
t>erfcr)oben mir ben $lbfchlujj ber Söebingungen nur big gu ber

Sftücffehr ber ^per^ogin oon öerün.

Unfere SRücffeh* oeranlafete ben faiferlidjen §of, auf bie

Sßoüjiehung ber erften 23ebingungen beä XraftatS gu bringen.

2öie £err oon Berghofen bem 9ttarfgrafen biefeS SSunber ber

^ßolttif äugefdjicft hatte, liefe er e$ mich lefen. ©ein Snljatt

mar folgenber:

Der 9flarfgraf oerbanb fid& 1) ein 3nfanterie*föegimeut

oon ac^unbert üftann für ben $aifer ju roerben; 2) ihm in

bem fränfifdjen ®rei« alle möglichen Dienfte ju Ieiften; 3) ben

$rei3 bahnt $u bewegen, bafj er fidt) r
roenn e3 bie Umftänbe

erlaubten, gu feinen ©unften erflärte. Dagegen gab ber Äaifer

bem SRarfgrafen 1) bie SBefeljte&aberftelle beS befagten 9tegi*

ment«, nebft ber Ernennung ber Offiziere bis jum Hauptmann,
fünfunbatoanjig (Bulben für ben Üftann, mit Snbegriff oon

Söaffen unb Uniform $ur Werbung be§ ^Regiments; 2) er über*

gab ilmt ba8 Jus appelandum; 3) er übergab ihm ba$ Heine

©täbtdjen SRebroifc mit feinem ©ebiet. (Diefer lefcte Slrtifel

fanb nur ftatt, toenn ber Äaifer fich SöhmenS bemächtigte,

benn biefe ©tabt liegt auf bölpüfdjem öoben.) 4) oerfprach

•er if)m feine ^Befürwortung beim fränfifc^en $rei3, bafj it)n

btefer ju feinem 9ttarfcf)all unb 93efer)t«rjaber ber 5frei3=$ruppen

ernenne.

Der 2Jcarfgraf r)atte in granffurt in fteten 3erfrrcuun9en

gelebt, bie Suftbarfeiten, bie SRachttoachen unb ba8 grojje SSer*

trauen, ba3 er in Berghofen fefcte, fetten it)n oerfjinbert, bie

folgen be8 XraftateS reiflich $u überlegen. SBie er ihn jum
jmeiten 9#ale las, far) er it)n mit gan$ anbem klugen an; bie

SBebingungen fdfjienen if)m fo trügerifcf), nrie er fie anfangt für

vorteilhaft gehalten fyatte; bie $ur @rheoull9 be§ Regiments

beftimmten (Summen toaren fo gering, baß ber SBerluft in bie

5lugen fiel; ba$ Jus appelandum ift ein Vorteil für ungerechte

dürften; ein billiger $rin$ befifct e3 immer, benn et giebt feinen

Unterthanen nie Urfadje, an baä Äaiferliche ©eridjt ju appe(=

lieren ; ba$ färiegSgeneralat ift ein eitler Xitel, ohne ein anberes

Vorrecht, als im Kriege bie föreiStruppen anzuführen; ba3

©täbtehen Sftebnnfc ift ein roahreS Vichts, ber (£rroerb mar un*
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gemiß, unb ber Vorteil ebenfomenig fotibe r als ber aller an*

Bern oben ermähnten 5lrtifel. $iefe unb oiele anbere (Srimbe

oermochten ben Üftarfgrafen, biefe Unterhanblung abzubrechen.

©on bem Könige, meinem ©ruber, erhielt id) über biefen

Xraftat manchen unangenehmen ©rief ; er beflagte fich mit oieler

©ttterfeit gegen mich, baß man ihn ohne fein SBtffen angefnüpft

hatte. 3ch unterbräche bie erften oon biefen ©riefen, unb gab

über biefen $unft gar feine Slntmort. (Snblich fdjrieb er mir,

ich faßte m feinem tarnen mit bem äftarfgrafen reben, unb
ihm begreiflich machen, baß eS ihm nicht $ufäme, ohne ihn,

als bem Raupte beä £)aufe£, um SHat $u fragen, einen Xraftat

abjufchließen. C£r fagte mir bie Antwort, bie fehr berb mar,

in bie gfeber, unb oon biefem Slugenblicf an mar ber förieg

erflärt. 9£un erhielt ich öon oem ®önig nur fe^r harte ©riefe,

ich erfuhr fogar, baß er fehr nachteilig oon mir fprach, unb
unb mich fogar öffentlich lächerlich machte. $)iefeS ©etragen fränfte

mich l"
chr ; bennoch oerhehlte ich meinen ©erbruf} unb behanbelte

ihn mie in oergangenen $eiten.

2)ie ^perjogin oon Württemberg fam in biefer ^eit an;

bie Ueberetnfunft megen ber §eirat unferer ®inber mar in

©erlin abgefdjloffen , man hatte oerabrebet, baß fie nur bann
ftattfinben fottte, roenn beibe Seile im reiferen Hilter fich ba$u

geneigt fänben. ®egen meinen Söiüen nötigte mich biefe ©er*
binbung, mit ber §er$ogin nähere ©efanntfehaft $u machen; icf)

fage miber meinen SSiUen, benn biefe grau mar fo oerfcfjrieen,

baß man oon ihr mie oon einer Saig fpraef). Sie fchroafcte

gut, unb hat einen ®eift, ber fich mit lauter ßletnigfeiten be=

fchäftigt; anfangs ift baS raohl fur^meilig, aber auf bie Sänge
ermübet es fehr. gaft unaufhörlich überläßt fie fich emer u« =

begrenzten Suftigfeit, unb ba ihr oorgügliches ©tubtum bahin

geht, ju gefallen, haben auch alle ihre ©emühungen feinen an*

bem ^meef; 9iecfereien, finbifcheg Söefen, ©liefe — fur^ alle«,

mag man tfofetterie nennt, mirb baju in ©etoegung gefegt.

$ie beiben SUcarmifc festen fich in ben $opf, baS ©etragen ber

^er^ogin fei nach fran^öfifchem $on, unb, um mit ber großen
ättobe ^u fein, müffe man fich nach ihrem SJhifter bilben. 3)ie

ältefte, melche oon ba an oiel Einfluß auf ben SQcarfgrafen

gewann, überrebete ihn, ben ganzen £of umjuänbern. 3n
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Merheim Magert nahm aHe§ eilte anbete ©eftalt an; man gab

fidj mit nichts ab r als fid) untereinanber $u fotogen, man
warf ficf) bie ©ertrietten an ben Äopf, tief nrie bie milben
s
}>ferbe, unb naf)m fid) enblich beim ©efange ziemlich jroei*

beutiger fran$öfifdjer ßieber in bie §lrme. SBeit entfernt, baß
' biefeS ^Betragen baS ber fran^öfifchen tarnen fei, glaube id),

menn irgenb ein Jranjofe in ber Qtit $u uns gefommen märe,

fo f)ätte er geglaubt, in ber ©efedfdwft oon öpernmäbc^en

unb Äomöbiantinnen ju fein. Steine ^Bemühungen, biefem Un*
mefen $u fteuern, roaren öergebtidj, bie ^ofmeifterin bonnerte,

fluchte gegen ihre Richten, aber ftatt aller Slntroort fehrten fie

it)r ben Sftücfen ju. 2öie glüdlidj mar ich noch ju jener 3eit!

$td), bie 9flarmi| führte mid) noch hinter ba$ £id)t, ich ahnte

ihre Sntrigue gar nicht; ba ber SRarfgraf noch immer feine

frühere Slufmerffamfeit für mich geigte, fcfjlief ich ruhig, inbeS

an meinem Untergang gearbeitet mürbe.

$)ie Slbreife ber ^erjogin gab mir Hoffnung, baß ich bie

$)inge in if)r altes (SeleiS bringen mürbe, allein balb merfte

idj, baß baS Uebel SBurgel gefaßt hatte. 2Bie ich feitbem mol)l

eingeben Ijabe, machte bie SKarnrifc bon ber Seit an ihren

Pan. ©ie r)atte einen ungeheuren @t)rgei^ , um biejen gu be*

friebigen, mußte fie ben Sttarfgrafen notmenbig in ßuftbar*

feiten öerroicfetn, ein geiler, gu bem er nur $u fef)r geneigt

mar, um it)n oon bem gleiße, ben er auf feine ®efcf>äfte Der*

menbete, gu jerftreuen. ©o mußte man mich auch burd) bie

Mitteilung ber micfjtigften (Sefdjäfte ju betrügen, inbem man
mich burdj baS Vertrauen, baß ber äRarfgraf mir jeigte, ein*

jufchlummern öerftanb; fie behielt fidj hingegen bie Serteilung

ber ©teilen unb Sergünftigungen, unb befonberS bie ginangen

bor. $)te ®erüd)te, bie in Berlin über fie in Umlauf gemefen

maren, Ratten fie über ihre Sage unb bie bemalt, bie fie fct)on

.bamals über ben 2Karfgrafen hatte, ^Betrachtungen anfteüen

laffen. $)er $>rang, ihr großes ©enie glönjen $u laffen, über*

mog jebe anbere #fti(fficht; fie ^atte feine ©chmäche für fie

bemerft unb benufcte fie, um nach tyre* SBiHfür $u tyxxfätn.

©ie meinte, menn fie fid) mein 3utrauen erhielt, unb jebe Qbz-

legenheit, mir Serbacht einzuflößen, bermieb, mürbe fie mich

enblich fo berblenben, unb fid) fo furchtbar machen, baß ich,
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feloft wenn id) üjre fHänfc mafjrnäfjme, ntdjt mefjr imftanbe

fein mürbe, mid) bagegen 311 toefjren. Sßtrfltdj mar audj) ü)r

unb be3 Sßarfgrafen ^Betragen fo abgemeffen, bog mit iljr

fyeimlidjeS Gftnöerftänbnte aud) nidjt ben geringften Söerbac^t

eingeflößt fjatte.

(Snbe 3uli gingen mir nacfj Stuttgart, roofjin und bie

^er^ogin Don SBürttemberg eingelaben Ijatte. liefen $of tnitl

idj nidjt betreiben; idj fanb i^n Ijödjft mibermärtig, ootter

(Zeremonien unb Komplimente.

(Snbe be3 Driginat^9Ranufrripte3.
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$te gaßre 1743—1758

Seiber f)at ung bie SJcarfgräfht über bie festen 15 3ahre
tfjreg fiebeng feine eigentlichen 2lufeeichnungen ^interlaffen,

hingegen einen reichen ©cfwk an Siefen.

3ft fte in ihren Memoiren rücfftcfjtglog big jum @£äe&,

melfad) fjeraloS unb uubulbfam, fo finben wir fte rjicr alg bte

getftreichfte grau beg 18. 3a^rf)unbertg
f

beren $er$ unb ®e=
müt burd) ihre aufopfernbe Siebe unb greunbfdjaft 3ebermann

ansieht unb jur Söerounberung zwingt.

Sticht weniger benn 11 öänbe in Cuart umfaffen bte

Driginal=93riefe, meiere ber große griebridf) feiner teuren

©cfjwefter getrieben, unb öiel größer noch ift bie $ln$af)l ber

93riefe ber 2Jcarfgräfin an griebriä). ©inen wichtigen Beitrag

btlbet $weifel!og ihre $orrefponben$ $u ben 9Jcemoiren. 35ielc

Sttitteilungen in benfelben werben erft burdj bie 33riefe erläutert

unb Aar gefteüt; ÜDcandjeg aber aud) reftifijiert. ©o oor

Klient, erhalten wir 5luffcf)luß über bie oon it)r nur furj be*

richtete ©pannung mit ihrem Söruber, über ihr ferneres Sßer*

r)öltniS jur 93urgf)aug (ehemaligem gräulein oon ÜJcarmi$) unb

5lnbereg mehr, ^orfjintereffant ift auch oer 3Warfgräfin Sörief*

medjfel mit Sßoltaire, ber big $u ihrem $obe unterhalten

marb. —
3m 3ahre 1740 mar eg, alg griebrich ber ®roße $u

?Rheingberg ben ihn über ^ßolitif augforfchenben Sßoltaire mit

ben Söorten: „£ier ftefle ich ®iß nteiner geliebten ©djwefter

oor" ju biefer führte, unb jene greunbf<f)aft vermittelte, welche

unoerbrüchlich big ju ihrem Xobe gebauert fyat
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@3 luoren Xage ooll ®lücf unb ©eelenfrieben für bie

9Jcarfgräfin, bie fic in $Rf)ein3&erg oerlebte im vertrauten $Ber=

fehr mit ©eiftero tote 9Jcaupertui3, Voltaire, Sorban unb mie

fie alle fjeifcen bie Größen, beren Üttittelpunft griebrich ber

(Srofje, it)r geiftooHer Vruber bilbete!

3n pfnlofophifchen, anregenben (^efpradjen, fdjtoanb bie

3ett, oertaufc^ten bie ®lan$e3tage oon Reinsberg, meldjeS nie

mieber eine foldje (Slite bebeutenber Sftenfchen fefjen fottte, mie

betnt aud) fjrtcbrid^ felbft unerflärlicher SBctfc nicht mieber im

Seben bafnn tarn.

2)ie SRarfgräfm aber r)atte hier einen Scf)a| gewonnen,

bie greunbfchaft Voltaires, bie U)r eine @tü£e mürbe in ber

fcr)tueren 3eit hjrcS fiebene.

.Di it ihm boprnrf) fie itjr häusliches £eib U)ie and) bie

fargen greuben, bie ben.-Äoenb ibreS Sebent oerfchönten.

(Sine SReibe oon Vriefen Veiber liegt oor uns als berebteS

«ßeugnifc ihrer hoben unb eblen ®eifteSrichtung, unb ben ferner*

miegenbften VemetS für bie Vebeutung ber äftartgräfin finben

mir in ihnen, menn mir fehen, bafj Voltaire, biefer grofce

©pötter, ber OTeS unb Sitte mit ben föarfen Pfeilen feiner

©atire oermunbete, es nie gemagt hat, fie auf bie äftarf*

gröfin an^umenben. 2öie groß unb ebel muß baher biefe

©eele gemefen fein, unb mie oiel fieib unb Shimmer mufi fie

burdjgemadjt ha&en, um in ihren 9Äemoiren teils fo unge-

recht, teils fo verbittert ju fdjreiben! Snbem mir nadjfolgenb

baS Seben ber SWarfgräfin an ber £anb it)rcg VriefroechfelS,

unb nac^ r)iftorifc^cn Quellen oerfolgen, werben mir nicht oer=

fehlen, befonberS mistige unb intereffante ©riefe gan$ ober im
SluSjuge, in Ueberfe&ung mieberjugeben. —

3urücfgefef)rt öon ihrem Vefudje am SSürtemberger £ofe,

ber fie in feiner SBeife befriebigt fyat, ba ihr, ber ©ittenreinen,

baS frioole Seben unb treiben beS bortigen $ofe$ in ber

©eele aumiber mar, oertiefte fie ftdt) mehr unb mehr in it)re

SieblingSbefchäftigungen, ben fingen am £>ofe freien Sauf
laffenb. ©o ift eS auch erflärlich, baß fie faftifdj erft 1744
oon bem Verhältnis beS äftarfgrafen mit ber 2Rarnri| ge*

naueS erfuhr, ober memgftenS oon bemfelben 9£oti$ nahm.
Veüor mir jeboch hierauf weiter eingehen, fyabtn mir noch beS

Digitized by Google



- 239 -

Vefuct)e3 JriebridjS II. in Vanreutf) ermähnen, fo wie beä

bemfelben unmittelbar Vorhergegangenen.

SEBenige SWonate, nachbem ber Vertrag über bie §eirat

arotfdjen 2ötlf)e(minen8 einiger $od)ter mit bem älteften ©otme
ber ^er^ogin oon Württemberg

,
ben, burdj fein Verfahren

gegen <5cf)iller gu fo trauriger Verühmtr)eit gelangten nad)=

maltgen $er$og $arl oon Württemberg, unterzeichnet mar oer=

juckte man, um ben Vaöreuther £of, mit bem berliner ju

ent^roeien, ber üJcarfgräfin glauben ju machen, griebrief) habe

bie 2lbfid)t, biefe betrat nicht gu €>tanbe fommen $u (äffen,

ebeufo, bafe bic |)erjogin in Jolge beffen, tfjre ©ofme au3

Verlin, too fie erlogen mürben, gurüefrufen mürbe. Surf bie

beforgte Aufrage ber ÜÄarfgräfin bei griebrich, eröffnet er ü)r

ba3 gan§e Komplott, marnt fie oor bem öfterreichifdjen @in=

flu§ uub giebt ihr oolle Verutjigung. 3ugteidj tobet er bie

Schroefter ein, ben Winter in Verlin ju oerbringen. <S>ie lehnt

jeboch aD » u»b Ariebrich refigniert mit ber Hoffnung, fie ein

anbeies 3Jtal *u jehen.

S)a$ fotlte balb gefcfjehen; allerbingS nicht in Verlin.

$ro{$ toar bie greube ber äftarfgräfin, als griebrid) fte m
September 1743 in Bayreuth befugte ! 9ttit bem ®runbge=

bauten, bie fübbeutfehen gürften ju fonbieren unb ein Vünb*
ni§ mit benfelben jur §ülfe für ben fchroadjen $aifer ftarl

VII gu fdaließen, befudjte griebrid) bie ©chtoeftern in Ansbach
unb Vai)reuth- 9?ur menige Xage fann er fich ber ©djtoefter

in Bayreuth mibmen, bie ihn auf alle Weife feiert, bann geht

er nach Ansbach toeiter. $lber er ließ jemanb in Vatireuth

Sitrücf, ber ihn erfegten foflte, unb in ^Birfüdc)feit e3 oerftanb,

bie Wolfe be3 Unmutes ob biefeS furzen Aufenthaltes oon

Wilf)elminen3 ©tirn $u fcheuchen: ba3 mar fein ^nbrer als

Voltaire ! 3n biefen oier^ehn Xagen bot bie äftarfgräfin 9We3
auf, bem greunbe i*)rer Verehrung ^u bezeigen, gefte folgten

auf gefte, man führte Voltairefcfje ©rüde auf, in benen Veibe

bie Hauptrollen fpielten unb ungeachtet, bafj auch oer

gräfin Vruber, Äuguft 2BtIt)cIm, unb s^ring gerbinanb oon

Vraunfchmeig in Vatjreutt) geblieben toaren, marb Voltaire

ber ÜJcittelpunfr, um ben fid) 2tlle3 fammelte. ©ie 9Jcarf=

(jräfin fchreibt bem Äönig nach. Ansbach bie befte
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Saune ber Sßett, unb fyat gleich mir, nur ben einen ®ebanfen r

ben deiner SRücffehr." $)er Siebling ber grauen fonnte e§

mof)l in SBatyreutf) aushalten, mo 5lde ju feinen güfjen lagen

unb ih,m fyulbtgten! $)te efgentrifc^e ^erjogin öon 2Bürttem=

berg fofl fogar eigenhänbig bei l&adjt „la Pucelle" abge*

fdjrieben ^aben.

SIber biefe Sage be3 ®(ücfe§ unb ber ungetrübten Reiter-

feit öerflogen fchnetf, griebridj} fefjrte nad) Satjreuth $urü<f

unb fur^ barauf mit feinem (befolge nach SBerlin. ©einem

fdjarfen 5luge roaren bie öfterreidnfchen Umtriebe ntdt)t ent=

gangen, bie an ben §ofen feiner ©chtoäger täglich an fenftufc

gemannen, unb fchon menige Monate nach feinem 23efuche, fen=

bet er am 6. Slprit 1744 mit ber ungewöhnlichen Ueberfdjrift

^Madame ma tres-ch&re soeur" feiner ©djtoefter einen ©rief

per ©taffette in bem er entfdjieben t>on ihr bie (Sntlaffung

ber äßarmifc forberte, ba er ju feinem ©rftaunen öon beren

©ater gehört, bog fie, bie 9ftarfgräfin, beren £eirat mit bem

©rafen öon SurghauS, einem Defterretcher, auf ba$ (Sifrigfte

betreibe. (£r erinnert fie an baS Sßerforechen unb bie SBebingung,

unter benen griebrich Sßi^ehn I. if)r bie beiben äftarroifc nach

Sahreuth mitgegeben habe unb öerfichert, er merbe nie feine

Sinmitligung ju biefer betrat geben, gefdjäfje fie jebodj beffen

ungeachtet, fo mürbe bie SOcarmtfc ihres ntdt)t unbebeutenben

SBermögenanteilS üerluftig gehen, ma8 bereit« ihrer ©cfjmefter

Caroline — meiere ben ®raf öon ©djjönburg, Dberftattmeifter

ber 9#arfgräfin, geheiratet rjatte — miberfa^ren fei.

,,3cf) mürbe in ber tyat, fährt griebrief) fort, untröfttich

fein, menn biefe unglücffeiige Angelegenheit einen 93ruct) $mifcf)en

uns, bie mir buref) Saube be3 ÖüiteS unb beä ©eifte§ fo eng

üerbunben finb, üeranfäffen foflte. 3ebenfall3 mirft 3)u mir

einen $5ienft ermeifen, menn $)u mir biefe $)ame fyttyx $u*

rücffchirfft, mo ich fur ^r Unterfommen ©orge tragen

merbe."

3>a3 mar bie 23ombe, melche ba8 fo innige SBerhältniS

§mifchen Reiben auf 3af)re ftören fottte ! SStr fönnen ber 3ftarf=

gräfin in ihren Sftemotren nicht ©tauben fchenfen, menn fie

anbere Urfachen gu biefer ©ntfrembung herbeiziehen mill, fo menig,

mie mir ihr glauben fönnen, bafj fie bereite 1742 öon bem
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intimen Verhältnis be§ 9Jcarfgrafen mit bcr 9Jcarwi& Kenntnis

gelobt habe! £ätte fic in bicfem gafle nicht ihrem ©d&öpfer

bauten follen, baß fie eine Sßerfon, bic baS ®lücf ihres ßebenS

ju bernichten brofjte, auf ftriften 23efehl beS ÄömgS auf bic

einfadjfte Seife oon ihrem §ofe entfernen fonnte! «Start

beffen betreibt fie bie fjeimlidje Xrauung berfelben, ungeachtet

bei ®efafjr, baß biefe #anblung fie mit ihrem ©ruber ent*

$meien fönne. 3)a fann man nur annehmen, baß fie ent*

weber nict)t3 t>on ihrem tiertrauten 83crfer)r mit bem ättarf*

grafen gemußt t)at, ober aber, wie 3)rohfen fdjreibt, baß fie

felbft biefe« jweibeutige Verhältnis begünftijjt fyabt, weil fie

bem 9Jcarfgrafen t»telleicr)t ntdt)t mehr in jeber SSetfe ©atttrt

fein fonnte unb bamit jufrieben mar, baß bie greunbin it)rc

Stelle oertrat. —
ÜBir fommen auf ben ©rief JJriebrichS jurücf . Umgehenb

antwortete bie Sttarfgräfin, am 9. Slpril, baß fie etftaunt fei,

öon ihm an baS Verfprechen erinnert $u werben, roe(cr)ed fie

bem tierftorbenen Äönig gegeben fyabe. ©ewiß habe fie eS bem
fiebenben gehalten, bodj nun, nach feinem $obe, fei fie auch

ihres SBorteS entbunben. 2)a ihr Jriebrich nie öon biefer 2ln*

gelegenheit weber gebrochen, noch getrieben höbe, fönne fie

fich ihm gegenüber nicht fcfmlbig finben. Umfomehr auch

nicht, als er ihr auf ihre Sitte, unb eS fei bie erfte gewefen,

bie fie an ihn gerichtet, feit er ßöntg geworben, ihr bie

2flarwifc, welche aufs heiraten ©erdichte, $u laffen, gar nicht

geantwortet höbe.

©ie höbe nicht geglaubt, baß ber Äönig fo oiel Anteil

für biefeS gräutein, welches nebenbei 27 Safjre alt unb majorenn

fei, nehme, unb außerbem fei ber öon ©erlin erwartete Courier

nicht gefommen, fo fyaht fie am SRorgen beS oorhergehenben

SageS bie äftarwifc jur Trauung tieranlaßt, ber nur wenige

«Beugen beigewohnt hätten, unb welche ohne Söiffen ihrer Sante

(ber grau tion ©onnSfelb) tiou>gen worben fei.

$a nun feine ©taffette ju fpät gefommen unb bie ©ache

nicht mehr gu änbern fei, fo bliebe ihr nichts anbereS übrig, als

um ©na&r für biefe unglücfliche grau gu bitten, beren Sr*

gebenheit für fie ber alleinige ®runb ju jenem ©dritte gewefen

wäre, ©ie fönne fich nicht benfen, baß fein $er$ graufam
TOatfgräfin öon Saljreutff, OTemoiren. 16

>
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genug fei, ifjr ganzes ©ermögen einziehen, noch weniger

aber, fidj mit einer ©chroefter erzürnen, bie if>m fo triefe

©emeife oon Ergebenheit unb fjreunbfdjaft gebeben habe.

@S fei unbenfbar, baß er, ob foldjer ©agateile bie $reunb*

fdjaft für fie aus feinem §erjen gefrridf)en fyabt. @ie l)offc

umfomehr auf eine günftigere Sfatmort, als biefe ©achen nicht

pafftert mären, tjätte fie früher feine Slbftchten gemußt. @r
möge oerfichert fein, fie fei berfelben nicht unmürbig, ba in

ihrem $erjen niemals bie Hdjtung unb Siebe für ilm fd^winben

mürbe.

$)er König übergab bie mettere ©erhanblung bem ^ringen

oon Greußen, feinem ©ruber, bem es auch gelang, eine,

roenigftenS äußere ©erfötmung gmifc^en beiben tjerbet$ufüf)ren

— öoUftänbig oerföhnt ^aben fie ficfj erft 1746. $>ann

aber Ijat fein Sfhfeton beiber @int>emef)men jemals mieber

geftört.
-

$)iefe, fo hirj t>or Ausbruch beS $roeiten fdjlefifdjen

Krieges erfolgte betrat ber 9ttarnrifc mit bem öfterreich tfcheri

©rafen ©urghauS, fomte bie fo prononjierte ©orliebe ber 3ftarf=

gräfin für griebrichS ©rbfeinbin, Sparta Sfjerefia, mit ber fie

auch auf bem Söege nach granffurt, $ur Kaiferfrönung i^reö

©emahls jufammentraf, ließen baS ©erhältniS $u fjrtcbric^

fälter unb frember merben. ©eltener, fürger, $utoetlen nicht

mehr eigenhänbtg, finb beS Königs ©riefe, bod) bricht balb

hier balb bort ein ©trahl ber alten, nie erlofdjenen ßiebe

burcfj. ©o fdjreibt er it)r am 16. ^uguft 1744:

Xeure ©chtoefter!

„3)ie Königinmutter fdjicft mir foeben ©einen ©rief.

Obgleich idj $ir große ©ormürfe gu machen hätte, obgleich

alles ßeib, meldjeS uns öon uns teuren ^erfonen zugefügt

nrirb, uns empfinblicher berührt, als wenn es oon gremben
fommt, fo miß ich 9crn attc8 ®efchehene mit bem Schleier

bebecfen unb nicht an bie beleibigenbe 5lrt benfen, mit ber $)u

mich behanbelt haft, nicht mehr ber uneblen äßorte, bie ®u bem
©eneral Wlattoty gefdjrieben, noch weniger enblich baran, baß
SDu beffen Tochter mit einem Oefterreicher öermählt t>aft. Set)
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toitt Bei tiefer ganzen Angelegenheit nur bebenfen, bafc ich Dein
©ruber bin, alles Übrige öergeffen." —

3)ie ÜKarfgräftn hingegen blieb ftdj in ihrem SBefen gleich

unb fpielte bie ©eleibigte. <5ie liefe e3 fogar $u, baß griebridj

in ber ©rlanger 3«tung, bie unter ihren Augen gebrueft würbe,

befdjimpft warb; fo bafj er ftdj nidt)t enthalten fann, ifjr $u

f^reiben: „. . . id) toeife nicht, woburdj ich mir feine (be8

IRebafteurS) Ungnabe gugejogen ha&e; aber ba3 fte^t feft, ba§

id) eg nie zugegeben haben würbe, baß man in meinem Sanbe

Smpertinengen über meine Sßerwanbten bruefe". liefen Vor-

wurf finben wir in griebrichä ©riefen bis gum Sanuar 1745
wieber, ein ©ewei§, tote »erbittert bie Sftarfgräfin war, um fo

lange ihren ©ruber unb ein ©olf ungeftraft oerfaotten $u laffen,

bem fte felbft entfproffen war. Am 19. Sanuar hält griebrich

ihr ßefctereS befonberS öor unb fcheint bamit feinen 3wecf

erreicht $u haben. — Zugleich teilt er ber ©chwefter mit, baft

feine @<|wefter oon 6c|weben fchwanger fei, bie oon ©raun*

fdjweig unb feine (Schwägerin ihrer Stieberfunft entgegenfähen,

weiter fei aufeer Äälte unb <5cfmupfen nid)t$ ju berichten.

darauf lange $aufe im ©riefwecfjfel. griebrichs ©rief

öom 18. 3uni 1745 beginnt bann: „3ch bin fo fehr an Un=
gerechtigfeiten ton deiner ©eite gewöhnt, ba§ ich m^
wunbern barf, bafe $)u mir öorwirfft, $ich öergeffen ju haben.

Xrofcbem id) üon ©atjreutf) feit 3 3Äonaten fein SBort erhalten

habe, Rage ich feineSwegS an, ich &in fogar fo überzeugt

baöon, baf$ $)u, trofc ber flüchtigen, Reinen Söotfen, noch

für mich fagfr oa6 biefem ©ertrauen feft verharre."

Söilhelmine giebt nicht nach, fc^reibt ihm öielmefjr öon ihrer

Vorliebe oon Defterrctdh, fo bafe griebriefj i^r in feinem ©riefe

oom 2. Oftober berichtet: „©oeben haben wir bie Oefterreicher,

ober Deine £aif erliefen, wie Du fie nun nennen wiftft,

gefchlagen." Am 30. Dezember fchreibt er ihr aus ^ßotSbam,

ba& er mit ber Königin oon Ungarn ^rieben gefd&loffen unb

überzeugt fei, bafc ihr bie(e Nachricht um fo angenehmer fein

werbe, als fie nun ihrer ©orliebe für biefe gürftin feinen

3wang anzulegen brause, infolge eines SftefteS jener alten

§reunbfchaft, bie fie ihm öieOeidjt noch bewahrt habe, hierauf

«rwibert bie äRarfgräfin ftolj, fte habe nie befonbere Vorliebe

16*
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nod) Hinneigung für bie 3ntereffen ber Königin gehabt, fie

laffc nur beren ©erbienfte ©eredjtigfeit miberfafjren unb fie

glaube, baß e8 erlaubt fei, alle biejenigen gu fdjäfcen, bie e§

oerbienten. 3*)re greunbfdjaft für ifm, fei nicf)t weniger auf*

richtig, obfdjcm er itjr ju üerfte^en gäbe, wie wenig er baöon

t)atte
; fte fei fid) bewußt unb ba3 tröfte fie, bag fie i§r

2Jcöglidjfte§ a,etf>an l)abe, i^n in biefer §infid)t rtid^tg ju

wünfdjen übng gelaffen ju f)aben. —
$)en ©emüfjunaen be£ ^rinjen öon Greußen gelingt e§

enblic^, ©eibe aucf) innerlich wieber na^er gu bringen, ©leibt

aucf) in 2BiIf)eIminen§ ©ruft immer nod) ein lefcter SReft oon

Gtigenmille unb ©roß haften, fo fd&mt^t bodj balb baS Si§

unb als it>r gar in ©e$ug auf ber ©urgfjauS ©erf)ältni8 sunt

üDcarfgrafen enblid) bie $ugen aufgeben, ba finft fte an griebrid)&

©ruft unb sMe§ ift wteber gut.

2lm 29. 9Jcärj 1746 fdjreibt griebrict) tfjr jenen ©rief,

ber mit ben Söorten beginnt: ,,3d) r)atte nie ben ©erbadjt,

baß S)ein $er$ beteiligt fei an alT bem Slerger, ben $)u mir

feit 3 Safjren bereitet fjaft. 3dj fenne 3)id), teure ©djmefter,

ju gut, um mid) barin gu tauften unb id) werfe alle ©djutb

auf biejenigen, weldje $)ein ©ertrauen mißbrauchten unb eine

nidjtSwürbige Jreube baran fanben, $>id) mit benjenigen $er*

fönen ju überwerfen, welche ®tdt) ftet§ auf ba3 wärmfte geliebt

Ijaben. $>a§ ift'3, mag id} baüon benfe unb $)ein Sörtef giebt

mir bie (Gelegenheit, e§ 5Dir $u fagen. 3ct) bebaure $)idj übn

$erjen, baß 5)u i)eine greunbjdjaft an eine Unwürbige t>er^

fdjenft fjaft. $)ie gange Söelt fennt ben fd)fed)ten (Sfjarafter

biefer Äreatur, bie ich nidjt nennen mag, au§ Surdjt, meine

geber ju beflecfen. Du allein bift blinb in ©ejug auf biefe.

$)u fommft mir bor, teure ©djmefter, ofme ©ergleid}, wie bie

^a^nreie, bie ftet§ jule^t wiffen, wa3 in ifjrem §aufe gefdjtept,

wäfjrenb bie gange ©tabt öon i^rem ©djidfal fpridjt. ©ergeilj,

wenn idt) $)id) beleibigen füllte, inbem id) $)ir mein #er$ au$=

fdjütte, aber nad) @rf>alt $eine3 ©riefet fonnte idj nitf)t mein*

fdjweigen."

(StroaS wärmer fdjon fällt ber 3Jcarfgräfin Antwort auä;

fie fdjretbt am neunten Styril: ,,3d) fann $)ir, teurer ©ruber,

nidjt bie greube betreiben, melcfje mir $ein legter ©rief be*
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reitet b,at. 3)u läßt barin meiner Siebe, bie id) ftets für $)idj

gefjabt, ©ered^tigfeit toiberfafjren ; baS ift'S, toaS id) geroünfdjt.

Unb id) erje^ne md^t^ tjeifeer, als baß $)u meinen @f)arafter

immer beffer fennen lernen mögeft, berfelbe fennt feinen SSedjfel

nodj Seidjtfertigfeit. $)u bift mir teurer als mein Beben ge*

toefen, unb je me§r id) $)id) geliebt unb oere^rt fjabe, um fo

meljr bin idj oon deiner ®älte getroffen roorben. SBer^etr),

toenn idj offen mit 5)ir fprect)c
;

id) fjabe in ben legten 3af)ren

in S)ir nidjt meljr ben fo angebeteten unb für micr) gärtücr)en

©ruber miebergefunben. 3dj glaubte fdjon, feine 3freunbfcr)aft

fei gan$ erlofdjen. Viefleidjt l)at mein Kummer midj geiler

begeben laffen; aber bei meinem ärgften Verbruß mar idj mir

bod) ftetS betoußt, baß idj im ®runbe biefelbe geblieben, bie

mit Sßärme alles baS erfaßte, toaS $)idj betraf, unb oor allem,

deinen je§t ertoorbenen unfterblicfjen 9ftuf)in. 3d) entfdjulbige

3)idj, teurer ©ruber, in Vielem (alfo fie ift im SRedjt, Jriebridj

im Unrecht); id) bin oon ben ©erüdjten unterrichtet, bie man
über mtd) unb unfern §of oerbreitet fjat. 9#an erroeift mir

otel (Sljre, inbem man midj als ein $inb t)infleHt, loeldjeS fid)

oon jebem leiten läßt, bem man meiS machen fann, toaS man
miß. Vor einigen Sauren foQte ©uperoitte t)ier alles leiten,

bann bu (£r)ätelet
f jefct bie Vurgf)auS

;
oerläßt biefe micr) bann

eines XageS, toirb es aud) roieber eine Slnbere fein!

3er) roeiß tt>o()l, baß man mir ©ct)!tiacr)t)eit oorroirft, uner=

träglidfen ©toty, Neigung jur Sntrigue, foroie einen unerfätt*

licr)en §ang für Vergnügungen. ... 3$ will $>ir $um
©djluß meine Sebent* unb $>enhoeife betaillieren. %d) bin

jefct in einem 5llter, in bem man an raufcfyenben Vergnügungen

feinen (Gefallen mein; finbet; meine ®efunbl)eit, bie täglid)

fdjtoädjer nrirb, erlaubt mir fd)on nidjt, otel baoon $u genießen;

id) %kf)t einen ßreiS geiftreierjer Sßerfonen allen anbern Unter»

Haltungen oor

Vetradjte alles ®efct)er)ene als aHju heftige $leußerungen,

bie, toenn man mein £>er$ fennt, im ©runbe genommen, ent=

fct)utbbar finb unb fei überzeugt, baß id) $)ir nie Urfadje

geben roerbe, an meiner unoergänglidjen Siebe unb Sldjtung

jmeifeln $u müffen." — $rofc btefeS StanbpunfteS ber 9Jcarf»

gräfin, als fei if)r Unrecht gefct)et)en, fct)reibt ifjr griebrid)
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bereite am fed^efjnten 5lprtl eingefjenber unb hält tfjr if)r

Sünbenregtfter uor. 9ln einer ©teile Ijetfct es : „ . . . 3d>
gönne $)ir öon £eqen getftreid^e Seute, bie deiner Unterhaltung

roürbig finb; aber $u gleicher $eit ttmnfche idj gur §ötte unb
ju allen Teufeln jene $eftbeulen, roeldje SDidj mit deinen $er*

manbten entgroeien, unb ich, ber ich geroifj nicfjt graufam bin f

ieft fönnte fie ohne ®eroiffen5biffe fct)tnben 3cfj fann

mir feinen Sßorrourf machen, ®ich irgenbroie beleibigt gu haben

unb trofc ädern, roas gefebehen, liebe ich $>icf) immer noch-"
— $)ie 2ttarfgräfin fuerjt fitf) barauf in einem ©^reiben r»om

britten Sftai, gu rechtfertigen. Sie habe bie SBurghauS oer*

heiratet, um fie nicht unglüeflich §u machen, ber Begegnung
mit äftaria $herefia habe fie nicht ausweichen tonnen, bodj

roeber ber 9ttarfgraf noch fl€ fa&ft W jemals öfterreicfjifch ge=

ftnnt geroefen. ©ie rotffe aber roohl, roaS ben Anlaß ju ber=

artigem ©erebe gegeben; eS feien an ihrem £>ofe ftetS eine

5ln$arjl öfterreichifcher Offiziere, unter benen fid) äftandje be*

fänben, bie m'el <55eift unb angenehme (Sitten hätten, benen

müßte man gerecht merben ; ber Stfarfgraf fei mit einigen burd)

greunbfdjaft oerbunben unb ba er oertraut mit ihnen oerfehre,

hieße eS gleich, f*e roären mit ©efcr)äften betraut :c. darauf
folgte baS ItebenSroürbige (Schreiben beS Königs oom ahnten
Tlal dlitfyt fie, fonbern ber Äönig giebe nach- Sr fdjreibt:

„ . . . 3er) erfahre jefjt an mir, baß man fdjnell übeneugt ift,

roenn man e$ fein roill unb mein $erg, roeldjeS für ^icr)

fpridjt, mürbe $)icf) freifpredjen, felbft menn mein SBerftanb

i)ich fchulbig fänbe. $)ie 2flühe, roelche $)u 3)ir bei deiner

SBerteibigung giebft, genügt mir unb ich mn glüeflich, bie

©chmefter ftatt einer geinbin miebergefunben gu hoben. 3d)

fdjreibe $5ir fyentt gum legten äftale über eine Angelegenheit,

bie mir fo oerhaßt ift, baß ich fr°ft bin, fie enblict) au£ meinen

©ebanfen oerroifchen $u tonnen
"

$a3 mar ba$ 2Berf beS bringen oon Greußen gemefen

unb bie 9Jcarfgräfin erfchöpft ficr) in ^anfeSbegeigungen für

ba£ 3uftanbefommen biefer isBerföhnung, bie aber immerhin
noch nicht gang ooHfommen ift; bie üttarfgräfin behielt nach
roie oor bie SBurgfjauS bei fich. Auch beflagte fie fich bei

betreiben, baß fie beS ÄönigS hatte AuSbrücfe über lefctere
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ungern gelefen, $umal beffen ©träfe f)art genug fei, fo bafj e3

nic§t nötig fei, auch noch ihren fRuf gan$ ju oerberben. Sie
et nicht btinb gegen bereu gehler, aber fie oerjeihe fie tfjr, ba

ie nicht gegen bte ©efefce ber £ugenb unb guten Sitte üer=

tiefen, bitter beflagt fie fidj auc|, bog deiner ber Striaen

ie befugt, bafe ber ®önigin*2ftutter Briefe fo unfreunblid)

eien unb meint, t)ier nrieber auf ir)re alte geinbin, bie tarnen,

ju ftofjen, beren ©inftufj nod) immer ber alte fei. $)ie jefct

folgenben 2ttonate oerlaufen in 9M)e, Leiber ^Briefe berühren

meljr unb mehr intimere ©ebtete be3 eignen £eben§. §ier

fdjicft ber Äönig SBein, (£r$eugniffe feiner ,3eug=9ftanufafrur,

fein SBilb lt., bort bie 3#arfgräfin eine Don ihrfelbft gemalte

ftopie nach oan SDtyf. ©ie berichten fict) gegenfeitig über ihre

^tjeater, ©änger, Xän$er jc. 3n einem Briefe oom neun-

zehnten SKärj 1747 fdjreibt ihr fjriebrict) : „Serbin betrübt,

bafc $)u ftetö leibenb bift. 8ch ^offe nun auf ben grüfjling,

unb münfe^e, bafc bie fcfyöne Sa^re^eit, mit ihren Slumen unb
Startern für $)icfj bie ®efunbl)eit im ©efolge fjaben möge.

3)er SBefuch be3 £Bürttemberger $ofes wirb $)tr je£t recht un*

gelegen gefommen fein, benn man fann feinen großen Strubel

oertragen, menn man teibenb ift unb bie ^ergogin allein ift

fdjon imftanbe, einem ba£ lieber gu bringen unb ben ge=

funbeften äftenfdjen oerrüeft $u machen. 3er) bebaure $)id)

herlief), oon biefer gurie überfallen ju fein, ift ftaunenS*

mert, bafj ein folcr)e8 meibücheS Ungeheuer noch fo paffable

©ohne erzeugen fonnte
"

Sn^nrifchen mar bie 23urgfmu3 mit ihrem üttanne $um
Söefuch nacb Sßien, an ben ®aiferlichen §of gefahren unb hotte

bort Betteleien gegen bie 9#arfgräfin angefangen, $ierüon

c)att€ man in S3erlin Söinb befommen unb man beeilte fidj, bie

ÜJJarfgräfin §u benachrichtigen unb ba§ alte Verhältnis ber

23urgljau§ mit bem Sftarfgrafen $u berühren. Hber S33ilf)elmine

glaubt noch immer nichts ©chlecr)te3 öon il)r
r

bie foeben fran

unb mit ©Bulben betaben nach 23aöreutf) jurüeffehrt. ©ie

fchreibt ihrer Butter barüber, bafj bie 23. fo gut mie feinen

(Sinflujj mehr habe, ba& fie biefelbe nur hier unb ba fefje unb
nie mehr mit ihr oon ®efcf)äften fpräche, überbieö fei fie nach
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SluSfpruch ber Sierße bem Zobe nahe, man Brause alfo in

biefer £inficht feine (Sorge mehr ju haben.

2ftit biefem beruf)igenben ®ebanfen oerläfit aud) bie 9Jcarf*

gräfin im $luguft 23at)reuth nm griebridj befugen, #m
15. Sluguft überragte fte ihn in ^otsbam unb ber perfönftche

$Iu8tau(cr) löfchte auch bie le$te Spur öon ®rod in SBeiber

|)er^en auS. 9htr fur$e 3«* fann fie bort üertoeilen, borf)

genügenb, fo manche SBunbe oernarben, mannen Sd)mer$
linbem $u (äffen, ber in jahrelangem (Sntferntfein oon ben

S^ren, bie fchroächliche unb hartgeprüfte grau befallen tjatte.

3m September nach ©atjreuth jurücfgefe^rt, finbet fie

toiber (Srtoarten bie 23urghauS oöHig tjergefteüt, hochmütiger

unb unoerfchämter benn je. 2SaS nun für Gmthüllungen üor*

famen, ift ntdtjt mef)r gu fonftatieren, fo üiel fteljt feft, bafc bie

Sttarfgräfin burdj irgenb meieren Qv^aü oon it)rer Aufführung
Söinb erhielt unb eS gu einer ©jene jmifchen Seiben fam, nad)

welcher bie SBurghauS aus bem Schlöffe üernuefen, aber ihr

trogbent noch 0Q3 neu auSgeftattete ©efanbtenhauS als SBohnung
angemiefen rourbe. (Sin SBrief ber (Gräfin SßobemilS an bie

93urghauS giebt gleichfalls feineu Sluffchlufc. Siefchreibt: „ich

r>erficr)ere 3h neu, meine Siebe, baß 3hr ^tef midr^ aus aßen

SBolfen faflen lieg, inbem Sie mir fchreiben, mie bie Sttarf*

gräfin Sie jefct behanbelt; obfdjon ich toufete, bag 3hr gegen*

feitigeS Verhältnis fälter geworben, glaubte ich ooc§
man bie Sache fo auf bie Spige treiben mürbe. 2öie ift eS

nur möglich, Da& man feinen ©harafter fo änbert? Sßie fann

fie Sie fo behanbeln, nach alT ben ^Besprechungen, bie fie

Shnen geleiftet, nachbem fie Sie ju einer betrat oermodjt hat,

an welche Sie fonft nie gebaut haben würben. 3m (Srunbe

ihres §er$enS fann fie ftdj unmöglich fo plöfclich geänbert haben,

ba muffen Sßerfonen fein, bie fie leiten! —
3n einem 53riefe an ben ^ringen oon Greußen oom

$)e$ember fdt)retbt bie ättarfgräfin u. &nb., obfcfjon bie Öurg*

hauS mi&oergnügt unb oon einer fehreeflichen Smperttnen^ gegen

fie fei, fönne fie eS bod) nicht über ihr §erj bringen, biefelbe

gang gu oerlaffen; er möge ihr raten unb feine Briefe an

Supperoille fenben, oon bem fie fie unbemerft erhalten mürbe.
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©ie habe oerbient, waS ihr nun gefdjehe unb fie habe nur ben

<3ebanfett, jene auf anftänbige SBeife loS $u tocrben.

3n ihrer flän^tic^en SRatlofigfeit erfchliefct fie fid) nun bem
Könige unb aus folgenben Stellen beS intereffanten SriefeS

oom 21. Februar erficht man, wie gan$ fie fidj griebricf)

unterorbnet unb ihm oertraut, ©eine ©üte, mit ber er fie

ftetS überhäuft, gäbe if>r ben 9ftut, ihm oon einer Angelegenheit

$u fpredjen, bie fie lieber felbft georbnet hätte, ©ie führte als

99unbeSgenoffen ihre Sfteue über ifjr Verhalten gegen griebrich,

ifjre $ranft)eit, bie SluSftcht auf balbigen $ob, öor, unb fährt

fort : „ . . . . eine ftrenge ©elbftprüfung r)at mich ^u (SrfenntntS

gebracht, baß mein ganzer SebenSgang nur eine ©djulb birgt

unb ^mar
r

in 23e$ug auf einen ©ruber, ben mir taufenb ©rünbe

hätten teuer machen foöen, bem mein $er$ feit meiner frühsten

Sugenb burdj aufrichtige unb unlösbare greunbjcfjaft oerbunben

war. $)ein ©belmut hat meine geiler oergeffen gemacht, aber

er fonnte nicht üerhinbern, baß ich x$m hu i
c^er $ageS$ett

gebachte. " ©ie fcrjilbert ihm bann ihre einfüge greunbfdjaft

für bie SöurghauS, wie felbe burch bie betrat U)reS Vermögens
beraubt unb nunmehr, auch oon ihn öerlaffen, oerarmt fei unb

in bitterfte ÜEot gerate, ©ie fühle fich moralifch oerpflichtet

für fie ju Jorgen, bocr) reichten ihre 2Äittel bagu, fobalb jene

iöatjreuth üerliefte unb baS fei nun ihr ^erflenSwunfch, nicht

au§. ©ie lege oertrauenSüolI eigene fefyct unb SRuf in beS

Königs £>anb unb hoffe, baß er ber 93urghauS ihr Vermögen
^urücfgeben werbe, jumal fie bann entfchloffen fei, baS £anb

für immer ju öerlaffen. ©ie befdjwöre ben $önig, ihr biefe

Onabe ju gewähren unb ihr baburcr) ^rieben $u fdjaffen, fie

toürbe bis an ihr (Snbe nicr)t aufhören, ihm ergeben $u fein.

tiefer Slppett an griebridjS fiiebe unb ©rofemut Oer*

haßte nicht ungehört. Umgehenb erfolgt feine Sufage, 3U

helfen unb bie Sttarfgräfm atmet auf. @r fchreibt ihr am
27. gebruar : „ $5u fannft überzeugt fein, baß

ich $)ein mir bemiefeneS Vertrauen nicht mißbrauchen werbe,

unb $)u barfft öerficrjert fein, bog ich nteinerfeitS aüeS üflög*

liehe thun werbe, um $)ir iRucje oor biefer unbanfbaren $er«

fon $u oerfchaffen. ©ernähre mir nur 8 Sage Qtit, um meine

Maßregeln faffen gu fönnen, ich t°erbe ^r fclber bann genau
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beridjten, jebenfatte fei überzeugt, bafj Du oottftänbig mit mir

aufrieben fein mirft. @3 ift ba3 ©dncffal ber Surften, Un*
banfbare gu ergießen 9ftmm e8 nr^t für ungut

auf, teuere <Sd)mefter, roenn icf) Did) jugleidj bitte, für Deine

®efunbf)ett $u forgen, unb allen Äummer unb ©orge abgu-

[cfjütteln, welche Deine gänglidje ©enefung t>erf|inbern."

©djon am 2. 9Rär$ teilt er iljr mit, bafj er £>errn öon

^obemitö beauftragt fjabe, ber 93urgf)au§ $u f^reiben, baß

mau iljr unter ber SBebingung, SBatjreutf) gu üerlaffen, bie

Sntereffen t^red (SrbteilS au^atylen mürbe. Dorf) er oermute,

bajj fie it)re 9lbreife an biefe 93ebingung nur beätyalb gefnüpft

fjabe, ba fte fetbe als unerfüllbar betrachte, unb bie 3Äarf-

gräfin roerbe fefyen, baft fie nun um>er$üglid) mit neuen fjer*

oortreten mürbe, ©ie Ijabe übrigens feine Urfacfje, fid) 3Jor=

mürfe $u machen, ba fie if)r ein bebeutenbeS Kapital gegeben,

unb ber ©raf nocf) burd) tt)rc Vermittlung ein Regiment er*

galten fyabe, ba§ fei mefjr als genug für Seute biefeS @d)lage3.

28enn bann ber öfterreidjifdje £)err (General breimal mef)r ge*

brauche, als fein (Sinfommen betrage, unb bie gnäbige grau
baSfelbe $u Söege bringe, fo fönne man. weift ©Ott, nidjt ifjr,

fonbern nur Senen SBormürfe machen, ©ie fönne feft glauben,

ba« fei baS Urteil ber Söelt, ba fjabe er nichts ^gefügt nocfr

fortgelaffen.

(Snblicr) fann bie äftarfgräfin bem Äönig bie Greife ber

23urgfmu3 melben, unb fie preift ilm mit ben innigften

SBorten beS DanfeS als ifjren fdjüfcenben (Sngel, beffen ©üte

bei u)r unauSlöfdjlidj eingeprägt fei, unb oergleidjen fönne

fie bieg if)r ®efüt)I nur mit ber ©migfett, bie eben nicf)t ju

befiniren fei.
—

SEBir tonnen, menn mir unfere fuftorifdje ©cf)ilberung

griebricf)S unb ber Üttarfgräfin bis je|t, mit bem Xon ber

Memoiren oergleicf)en, nur erftaunt bie grage aufmerfen, mie

eS möglich ift, bag bie ÜJiarfgräfin in bem legten Steile ber*

felben ein fo gang anbereS, fyäfjlidjeS 23ilb oon ifjrem ©ruber

entmerfen fonnte! DaS ift leidjt beantroortet. SBil^elmine

mar burdj ftete $ränflidjfeit, IjäuSlicfjen Äummer *c. mifjtrauifdj

unb verbittert gemorben. 2113 nun griebricf) in golge ber

#oeibeutigen Haltung beS öatoreutfjer £>ofeS, bem emigen

Digitized by Google



- 251 —

Siebäugeln mit Defterreidf), ber 2Rarfgräfin bie $öa£)rf)eit fagt,

ifjr feltener, fürjer fdjreibt, ofme t^r öon feinett planen mit*

^teilen, ba mirb fte audj am ©ruber irre. 3)aß feiner ber

trüber in (angen Sauren fte befugt, entfrembet fie bem
©aterfjaufe mefjr unb mef)r. 3n biefer verbitterten ©timmung
ftnb mäfjrenb be$ gmeiten ©djlefifdjen Krieges ifjre Memoiren
entftanben, unb fo nur finben mir bie fiöfung biefcS pföcfjo*

logifdjen iRätfelS. —
@3 fotgen jefct mafjrfjaft ^erjerquidenbe ©riefe ©eiber,

ht benen fte gegenfeitig ifyrer Sorge für be§ Slnbern ®efunb*

tjeit märmften 9tu$brucf geben. SebeS (SxeigniS, melier 2lrt

audj immer e$ fei, ift ifmen ber (Sxtüäfjnung roictjttg. 9ttan

ftount, wenn man ben großen Äönig, ber 3eit feinet Sebent

mit Sirbetten überbürbet mar, in biefem ©riefroedrfet mit feiner

ßieblingfcfjroefter antrifft, gür fie erübrigt er ftets eine äJftnute,

unb nidjts 5tad)e3, ©eifttofeS finben mir je in fehtnt ©riefen,

bie fo melfad) bie f)öcf)ften 5)inge berühren.

$)ie SRarfgräfin mar aber aud) eine ebenbürtige Sßartne^

rin, if)r mar mdjts fremb, fte mußte auf allen ©ebieten ©e^

fdjeib. 2Bir (äffen fjier griebridjS eignet Urteil aus einem

Briefe oom 7. öftober 1747 fotgen, metd)e£ berebteS SeugmS
bafür ablegt. „. . . ©erjeifje, teuerfte ©djmefter, baß tdj

in meinen ©riefen fo üiet moratifiere: $u fetbft oerfüt)rteft

mid) baju. 2)u f)aft ade Strien oon ©eift, Talent unb ade

benfbaren Äenntniffe. Wtan fann ftdj mit 3)ir über §aar*

trauten, ßrieg unb Sßotitif unterhalten, unb nidjt minber über

bie erfjabenfte ^ßt)itofopt)ic mie bie friootften föomane, of)ne

baß $>ir irgenb ein ©egenftanb fremb märe, idj fotlte %\x

metjr öon meiner Siebe fyredjen, boct) %\x fennft felbe: 3d)

mit! $)idj baf)er nidjt mit bem langmeilen, ma$ ba3 ®lütf

meines Sebent ausmalt."
9ßie Ijätte aucf) fonft ein fo inniges greunbfdjaftS*

öerfjättnte jmifd)en ber äftarfgräfin unb ©ottaire gefnityft

merben fönnen! £)er Severe t)arte enblicfy griebricf)3 drängen

nachgegeben, unb eine fefte ©teflung in ber Umgebung be§

ÄönigS eingenommen. Sn ©erlin trafen nun ©eibe, als 2öit*

Ijetmine ben ©ruber am 8. Stuguft 1750 befugte nad) einer

ftebenjäfprigen Trennung, mieber aufanraten, unb biefe bret
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3Honate be$ Seifammenfeinä — bie Sttarfgräfin fe^rte crft

im Noöember nach 93anreuth $urücf — fristen bie alten 33c*

Rehungen auf, unb liegen fie ju jener berühmten greunbfdjaft

erftarfen. £ei(3 in Söerlin, teils in ^otsbam oerraufchen

ihnen bie Sage. §ier hatte griebrich fein £uäfulum,

©angfouri, meldjeS er bie Stötei nannte, beffen 9Ibt er war;
bie bort lebenben TOtglieber biefeS ff

t)a(b militärifchen, l)alb

litterarifchen tlofterä", mie griebrich e$ juimeilen bezeichnet,

nannten fid) äflönchsbrüber, ober einfacher 53rüber, unb bie

AuSmärtigen Diatom. 3h*e geiftige ©emeinfdjaft r)ie& bie

Äirdje, unb heilig nannten fie SllleS, mag als gottlos in föom
tjerbammt mar. 3Bilf)elmtne mar bie Webtiffin, unb fie lebt

toieber auf im Umgang mit Sönnern roie SttaupertuiS, Sorban,

Sttgnrotti, tetoferlinf :c. $or allem aber ift es Voltaire, bem

fie fid) eng anliefet, unb als fie am 26. SRoöember ferneren

iperjenS Berlin oerläfjt, geben fid) 23eibe baS öerfprechen,

eine lebhafte Äorrefponbenj $u unterhalten. Voltaire ift ber

(Srfte, ber fein SBort einlöft; in einem ©riefe Dom 9. SDejember

Reifet eS unter Slnberem:

„. . . ©ro&e fieibenfchaften reichen meit, unb ich mürbe

bie ©fyre gehabt haben, ber erhabenen ©chmefter eines gelben

nac^ Saöreuth ju folgen, menn mich nicht bie §lnnet)mlic^fcitr

bei biefem Reiben $u leben, noch hü fanen 3u6en jurücfhielte.

Set) hätte, mie (5m. Äönigl. Roheit miffen, am 15. Dezember

nad) granfreich abreifen foHeu; aber ifann man ein anbereS

SBaterlanb, als baS griebrichS beS ©rofjen haben? —
Sttir bleibt nur ber Kummer, bafi @m. ftönigl. Roheit

baSfelbe öerloffen hoben, unb nur bie Nachrichten über 3hr

Söohlbepnben fönnen mir etmaS Xroft gemähren. 3h« ®e*

funbheit foll fich gebeffert, unb 6ie bie Sflühfeligfeiten ber

flteife glüeflich überftanben haben! . . . 2BaS hätten @m. ®. $.
in biefer SBelt $u münfehen, menn 3h* Körper unb 3h« ©e*

funbheit 3h^^r ©eele unb 3h«* Schönheit glichen?"

5aft am felben $age greift auch b*e SRarfgräftn $ur

geber. ,,3d) oerfprad) Shnen, mein ^perr, $u fchreiben, unb

ich ^°l*c mem SQBort. § öffentlich roirb unfer öriefroechfel

nicht fo mager auffallen, als eS unfere Sßerfönlichfeiten finb,

unb Sie merben mir öorauSfichtlich oft Slnlafj geben, 3hnen
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!,u antworten. 3$ unterläge je|t oon meinem ©d^mer^e $u

pre^en, baS ^iefee ifm erneuern, ©eifrig bin ict) frets in ber

2lbtet, unb e3 bebarf wot)l feiner ©erfidjerung, bafe bereit 2lbt

mict) fortbouernb befctjäftigt SBenn ©ie biefen ©rief

getefen t)aben, werben Sfmen bie ©ouperä bei meitem an*

genehmer oorfommen. $)oct) gebenfen ©ie bei benfelben, ict)

bitte ©ie, ^weilen meiner.

$m 25. 2)ejember fdjreibt fie tt)m folgenben intereffanten

«rief

:

„©djmefter Sßilt)elmme entbietet ©ruber Voltaire it)ren

©rufe, tiefer Anfang mag 3f)nen geigen, bog ict) mict) noct)

immer, obfct)on nkt)t met)r bort anmefenb, unter bie glücflidjen

©ewot)ner ber &btei rechne; boct) t)offe idt> feft barauf, eines

$age8, wenn mir ein langes, frot)e$ ßeben oon ©ort be*

fdjieben ift, bat)in aurücfyufefjren unb meinen alten $la£
roieber einzunehmen. 3f)te tröftenbe (Spiftet t)abe ict) erhalten,

unb fcr)roöre 3f)nen mit t)eiligem (Sib, ba& fie mict) weit beffer

erbaut t)at
r
als jene be$ 5lpoftetö $aulu$ an bie „au3erwät)lte

grau". $)iefe oerurfactjte mir ftets ein betäubenbeä ©efüt)(

wie e3 bog Opium tjeroorbringt, unb lieft mict) fo um ben

©enuft it)rer ©djönljeiren fommen; bie Sfjrige jeboct) t)arte

gerabe entgegengefefcte 3Birfung f inbem fie mict) meiner W)*
fpannung entriß , unb meine SebenSgeifter in neue ©e=

roegung fefcte.

Söenn ©ie auct) 3t)re fRcifc nact) SßariS aufgegeben t)aben,

fo t)offe ict) boct), ©ie werben SBort tjalten, unb mict) t)ier

befuct)en. 5luct) Apollo oerfet)rte bereinft mit ©terblict)en, unb
fanb e3 nict)t unter feiner SBürbe, um fie ju belehren, ein

§irt ivl werben. $t)uen ©ie ein ©leidjeS, mein £err, wetct)'

fct)önerem ©orbilbe tonnten ©ie wot)l folgen!

3er) gebenfe gern ber ©ctjöngeifter $ot8bam§, be« 5lbte£

unb fetner 2Hönct)e, benfen auet) ©ie bafür zuweilen ber 2lb=

wefenben unb gät)(en ©ie ftetS auf it)re waf)rf)afte greunbm."

Voltaire antwortete in einem ©riefe oom 6. Sanuar 1751:

.... ©eftern führten wir gdixe auf. ©eine $önig(.

§or)eit $rina £einrict) übertraf fict) felbft, ber Sßrina oon

Greußen fpradj flar unb beut(ict); ^ßrinj gerbinanb bemühte

fict), feiner ©timme einen weiteren Xon gu geben; ^rtnaeffin
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Amalie war ootl zärtlicher Eingabe an it)re Aufgabe, unb bie

Königin . SOcutter entgücft. Slber ©anreutf) — ©aüreutV-

SSann merbe id) oom ®lücfe begünftigt, Sfjre gefte fefjen unb
berounbern, überhaupt meiner ©erefjrung $u£brucf geben

tonnen, unb mit ben fdjücrjternen (Smpfinbungen meinet ^er^euS

ber erhabenen gürftin naf)e fein, ber idj — leiber au« roeiter

gerne, meine tteffte 5lct)tung barbringe!"

21m 23. 3anuar antwortet bie 9ftarfgräfin:

• ••••••••••••••••«•«
3dj glaube, 3^r 2lufentt)alt in 3)eutfdj(anb

erzeugt in Sttler £>er$en eine 2lrt 2öut, ©erfe $u beflamiren.

$)er Söürttemberger §of fer)rt fpejiell gu uns $urücf, um ge=

meinfam mit un§ Äomöbie ju fpielen. Uriot, obfc&on fonft

ein ftuger Sftenfdj, fjat uns, meiner 3Reinung nact), ba£ ab*

fct)eulidifte ©tücf au3gefuct)t, ba3 je in Herfen getrieben ift.

SGBie bodj bie ©ebanfen ber ÜJcenfdjen biefer Sßelt au$=

einanber gelten! ©ie fd^Iiefeen in ben iragöbien, bie ©ie in

*ßot$bam aufführen, bie grauen au3, mir bagegen mürben,

roenn mir einen Voltaire Ratten, au§ ben unfrigen bie Scanner

ftreidjen

©efuetjen Sie uns battrigft in unferem Softer, meiter

roünfdjen mir nicrjts. $)er üttarfgraf läfet Sfjnen oiel greunb=

UdjeS fagen. ©rüfjen ©ie alle ©rüber, bie fid^ meiner noct)

erinnern, unb feien ©ie baüon überzeugt, bafi bie Hebtiffin

oon ©aioreutr) nidjts fe^niie^er münf<f)t, al$ ©ruber Voltaire

oon iljrer toüfommenen $od)adjtung ju überzeugen."

3n einem ©riefe oom 30. 3anuar 1751 fct)reibt ©oltaire:

„$aben ©ie Hctjt auf 3^re (^efunb^eit, Üttabame; barin liegt

ber Äern. SBenn e8 lebiglicr) auf ba8 ©erbienft anfäme,

mürben ©je ficr) beffer, als alle ^rinjeffinen ber Söelt bt-

finben. 5lber unglücflidjer SBeife befinben ficr) bei 3^neu bie

Ijödjften ©or^üge in bem fdjmäctjften Körper, ©ie finb 311

ber ängftlidtften 3)iät oerurteilt, toäf)renb Sametrie fid) tag«

lief) $mti Snbigeftionen anifet, unb fidj barum nur um fo

monier befinbet. (£m. Äönigl. £oljeit unb 3^r ©ruber finb

oon atten gürftenfinbern biefer (£rbe am beften l)infid)tlicf)

Sfjreä ©eifteS, aber am fd)fecf)teften f)inficr)tlid) 3f)reS 2KagenS

bebaut
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&$ie aber fönnte man nach $ari3 auf anberen 2Begen,

ate über ©anreuu) gehen! 3Kein ©erj, ba§ mich allem fü|rt,

fagt mir, ba& id) biefen 2Beg rool mahlen mufe
"

$luä btefen groben erfe|en mir $ur ©enüge, roie innig

©etbe oerbunben roaren, aber auch, ba§ bie Sftarfgräfin, nach-

bem ber gro&e Kummer in betreff ifjreS cr)eiicr>en £eben£

übermunben mar, ein aufriebeneS, glücflidjeS fieben führte,

griebrict) oergöttert fie, feine «Seele liegt offen üor ihren ©liefen;

er ift roahrrmft erfinberifd) in feinen £iebe§be$eugungen, in

feinen 2iebe3fenbuitgen nach ©anreutf). ©oltaireS greunbfehaft

bauert btö über ifjr ®rab tyna\i$, fein 2fti&ton f)at jemals

biefeä innige ©erhältni* geftört.

SSityelmine mar aud) feine Sermittlerin beim Könige,

als ©oltaire burdj feine Unoerfdjämtheiten bei ihm in Un=
gnabe gefallen unb ©erlin oerlaffen r)atte. Durch il)re £änbe
ging lange 3«* oer fpärlidje ©riefroedjfel Voltaire« mit bem
köntge, bi$ e8 ihr benn boct) gelang, ben bireften ©erfehr

$roifd)en i()nen mieber $u oermitteln.

fieiber ging e§ mit it)rer ©efunbheit immer mel)r bergab,

eine Steife nach ©übfranfreief) unb Stalten hatte nid)t ben ge=

nwnfdjten (Srfolg. 9lvm füllte fie aud) nicht mehr jur SRuhe

fommen! $ur$ nach ihrer 9^iicffer)r nad) ©anreuth bricht ber

fiebenjährige &rieg aus, unb fie oer^hrt fid} in ©orge um
ben geliebten ©ruber.

3efct tritt ber Slbel ihrer <Seele erft gang ^eroor. (Sie

mirb nicht, fcijreibt fie an ^riebricr), fein Unglürf überleben;

biefelbe ©tunbe, in ber ihr baSfelbe gemelbet, mürbe aud) für

fie bie lefcte fein; unb ba§ märe jefct ihr Sroft. Unb
griebridj oergilt ihr biefe, alles ^intenanfefeenbe Siebe in gleichem
s
Jflaf$e. <5ie fei fein Xroft unb feine ^uoerfidjt, fdjreibt er,

unb roie ernft e$ ihm hiermit mar, begeigt er ifjr mit feinem

©riefe oom 7. Suli 1757:

„. . $)u bift aHju gütig, Dir fo üielc 3Rüt)c mit meinen

Angelegenheiten ju geben. 3d) fd)äme mid), Deine Sßachficht

in fo unerhörter SSetfe $u mifjfjraudjen. Da Du Dich nun
einmal mit bem großen griebensroerfe befaffen roiflft, fo

empfehle id) Dir, §errn oon Sftirabeau nach Sranfreid) hn

entfenben. 'Die Soften trage ich felbftoerftänblid); er fann
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ber SRattreffe (^ompabour) für ben grieben big gu 500,000
%§akx bieten, unb fönnte fogar biefe ©umme bebeutettb er*

höhen, wenn er oon üjr no4 befonbere Vorteile für unS er*

langte. $)u rotrft bie große 93orfict)t ermeffen, bie idj in biefer

Sarfje ju beobachten höbe, unb begreifen, baß i4 üoGftänbig

au« bem ©piele bleiben muß ; ber letfefte SBerbadjt, ben man
in Ghtglanb fd^öpfen mürbe, fönnte äQed oerberben. 34
glaube, baß $)ein 2lbgefanbter fidj am beften an feinen SBer*

manbten, ben ÜWinifter menben bürfte, beffen Hinflug tägü4

mäc^ft. Sfcun, i4 oerlaffe nu'4 oollftänbig auf $)icfj. 3Bem
au4 fönnte idf) bie Sutereffen meinet SanbeS, baS i4 glücfli4

gu machen oerpfftdfjtet bin, beffer anvertrauen, als einer

Scrjmefter, bie td} anbete, bie mein anbereS, jeboet) begabtere«

3n einem 3 ©eiten füflenben Briefe oom 13. 3uli öffnet

griebrid) fein $era ber ©4toefter, unb giebt ir)r ein troftlofeS

iöilb feiner beseitigen Sage. $m 6<f)luß fagt er:

34 bitte 5)icf) taufenb 9JcaI um SBer$eif)ung; auf brei großen

©eiten fdjreibe icf) $)ir öon nichts anberm, als meinen Sin*

gelegensten, baS f)teße bei jebem Hnbern bie greunbfdjaft

mißbrauchen! Slber $eine fjrcunbf^aft f teure ©4n)efter,

fenne idt) r unb bin überzeugt, baß 2)u es mir nicht übel

beuteft, roenn ich ^r wein |>erj$ öffne, mel4eS gang $)ir ge=

hört unb erfüllt ift mit bem ©efüfjl ber gärtlichften £o4s

achtung, mit ber ich &in

$lm <Sdt>Iuffe feiner 3tfttteifung über ben ©teg bei

SSeißenfelS fdt)retbt er: „ . . . . 3efct fann ich m^ SM)e m*

©rab fteigen, nachbem 9tuhm unb (Sfjre meines SBolfeS ge-

rettet finb. SCöir fönnen roor)! unglüeflich fein, boct) niemals

mehr entehrt merben. Xeile meine greube, o teure ©4toefter,

£)u gute, göttliche liebeöoflfte ©dnoefter, bte $u ftetS fo innig

am ©tfjicffale deines SBruberS, ber SMdj anbetet, 5(nteü

nahmft. 34 tuffe $i4 oon ganzem £er$en. Sebe mof)!!"

Slber au4 in Herfen öerr)crrltcr)t griebri4 bie ©4wefter,

unb fein roürbigereS $)enfmal fonnte er ber ©etreuen fejjen,

als in folgenben ©tropfen:
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333te fönnt id) deiner greunbfdjaft je oergeffen!

3)u ftanbcft feft, 'Stein |>er$ an meiner (Seite,

$)u fafjft nad^ i>ilfe auä, jur %fyat entfdjloffen;

$)u roarft mein $roft in meinem tiefen ßeibe,

5)ie einige 3uPu^t un0 ocr $ort > 100 9tof)

Unb Hoffnung roinfte, mein 9lft)l roarft $)u!

2Bof)l atmete Söüljelmine leichter, roenn bie SiegeSbot*

fdjaften be$ $önig8 in bie Eremitage gelangten, aber nur ge*

bämpf fonnte ber laute Subel bort feinen SBiberfjatt finben.

Denn bie ftets fdfnnadje ®efunbf)eit ber äftarfgräfin, aufge*

rieben je$t burdj bie legten äRonate öoll gren^enlofer Slngft

um beS teuren SruberS ®efdjicf, fonnte nidjt mefjer ttriber*

ftefjen.

$rin$ |)einrid), melier ifjr oon Bamberg einen flüchtigen

SBefucfy abgeftattet f)atte, unb ben naf)en Job ber ©djroefter

oorauöfaf), fdjrieb bem Könige über if)ren trofttofen 3uftanb.

Derfelbe antwortete u)m fofort: „SGBaS 3f)t mir über meine

Stfjroefter oon 93at)reutt) gefdjrieben, madjt midj gittern. 9£act)

unferer SDtutter f)abe icf> fie am #irtlicf)ften auf @rben geliebt.

Sie ift eine 8d)toefter, bie mein ganzes §er$, mein gange«

Vertrauen beftfct, Deren (Sfjarafter alle Äonen biefer SBelt

überwiegt üftödjte e3 bodj ber |>immel fügen,

bafc id) oor ifjr fterbe — unb bafj nidjt fcöon biefer ©djrecfen

aflein mir baS fieben raube, ofme bag id) fie roirflidj oerforen."

Unb ber SWarfgräfin felbjt fdjretbt er: „O $)u, bie Siebfte

mir oon meiner gamilie, £)u, bie id) oon TOen in biefer

SÖSelt am meiften im §er^en trage — um 2We3, roa3 $>ir

teuer ift, ertjalte Didj, unb lafi mir roenigftenS ben $roft,

frönen an deinem 93ufen $u t>ergtef$en. gürdjte nid)t3

für unfc ic.

Slber alle Siebe reichte nid)t au£, bie lefcte Stunbe $u

oerfjinbern — in berfelben 9£adE)t unb jur gleichen Stunbe
am 15. Oftober 1758, als griebricf) ben Ueberfaü bei $odj-
ftrdt) erlitt, entflof) bie ©eele au« SöilfjelminenS Körper. 3*)re

le|ten ©ebanfen roaren beim S3ruber, unb fie roünfdjte, baß
tfjr feine 93riefe auf bie SSruft gelegt unb mit in8 ®rab
öerfenft mürben. $n ifyrem ®rabe foßte nid)t oon u)x, fon=

bern üon ber Sftcfjtigfeit aller irbifdjen $)inge gefprodjen
2N a r f g r ä f i tt Don «opteutb, SKemoiren. II. 17
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werben: einfach unb in tieffter ©tille fotte man ihre Ueber*

refte beftatten!

"iDaS gefdjaf) nach intern SBunfdjc, nur JriebrichS Briefe

t)at man ihr nicht mit in ihr Ie$teS §eim gegeben — fie

bilben für ewige Reiten baS leuchtenbe Zeugnis ^re^ ®oe l 5

muteä unb eines für ben ©ruber in ben 4ob gefjenben treuen

-SpergenS. 5)te SGadjricht ihres XobeS fchmetterte griebrid) gu

Öoben, eS festen, ate motte er bem ©cfjmerge erliegen. $>em

^ringen Heinrich fann er nur bie SBorte „®rojjer ©ort,

meine ©chwefter oon SBaureutf)!" — ftreiben f aber wie tief

fltngen ntctjt biefe wenigen SBorte im ©ergen jebeS fütjlenben

2Jcenftf)en mieber! 3m Tagebuch ßatte'S, be3 SßorleferS beS

ftönigS, finbet man bie fjerföerreifeenben ©jenen gefchilbert,

bie ber ftönig immer oon Beuern beim ®ebanfen feiner ge=

liebten ©djmefter heroorruft.

2öie fetjr r)at er fie geliebt ! 9£un roitt er auch bie gange

2Beft an feinem ©chmerge teilnehmen (äffen. $)er üornefjmfte

^ic^ter beS 3al)rljunbert$ fott it)r ein poettfct)e^ $)enfmal

fefcen. @r fchreibt an Voltaire „. . . . 3Ran fagt, ba& einft

Wppttttä allein mürbig befunben fei, einen SHeranber gu malen,

fo glaube ich, fann Sßottaire nur berufen fein, ber teuren $>a=

fnngefchiebenen bie Unfterblidjfeit gu fiebern."

2öenn auch mit Trauer im §ergen, bod) umgefjenb fommt
SBottaire bem öergenäwunfche beS $önig£ nach — gemährt

e£ it)m bodj felbft tieffte S3efriebigung, ber h)m fo innig oer=

bunben gemefenen greunbin einen legten ©d)etbegru& roibmen

gu tonnen.

993h: finb am ®nbe unferer Aufgabe! 3ft auch ber ©toff

noc^ ^an9e wfy erfcfjöpft — mir tonnten in mehreren felb*

ftänbigen SBä'nben bie SJcarfgräfin in it)rem SBriefmechfel fdnl*

bem — fo bürfte bod) bem ßefer ber SKemoiren unfere oor*

ftehenbe Üeberfidjt über ihr ßeben mährenb ber Satire 1743

bis 1758, genügen.

2Bir geben uns ber Hoffnung hin, baß mir bie 3Rarf*

gräfin auch w ^rcr ®genfc^aft als geiftig bebeutenbfte Jrau
beS 18. 3ahrhunbert3 bem Sefer näher gerüeft haften, unb

fchüefeen mit ben Herfen Soltaire's, in benen er ber 2Rarf*
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gräfin Söilfjelmine öon öaüreuti) ein unoergänglidjeS 3)enfmal

errietet fjat:

SJftdj bebrüeft be3 3Uter3 ©djroäcfje,

$)a& tdj bebenb, roa$ id) fl>rcc^c,

Slu^ubriicfen foum öermag.

^tttemb l)ab id) nur gefduieben:

„$te Ijier ruljt, öerftanb ju lieben!"

$ir auf deinen ©arfopfjag.
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